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Vorwort

Diese Werkmappe enthält einerseits Instrumente, die im Rahmen eines Weiterbildungsprojekts an der Pädagogischen Hochschule Bern eingesetzt wurden (Kap. 2.1–
2.3), andererseits Materialien, die eine der Autorinnen während vielen Jahren der
Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen aller Stufen entwickelte und einsetzte
(Kap. 2.4). Alle präsentierten Unterlagen bewährten sich in der Praxis und konnten
das Ziel der Autorinnen, nämlich die Teilnehmenden zum Denken und Sprechen über
soziokulturelle Zusammenhänge in der Geschlechter- und Geschlechterverhältnisthematik anzuregen, auf vielfältige und oft überraschende Weisen erfüllen. Dass
dem Denken und Sprechen auch Handeln folgt(e), zeigen die immer wieder eintreffenden, ermutigenden Rückmeldungen (s. Kap. 2.1.5 –2.1.6)). Wenn diese Mappe weitere Denk-, Wahrnehmungs-, Diskussions- und Handlungsprozesse auszulösen oder
zu verstärken vermag, ist das mit ihr verbundene Ziel erreicht.
Es ist uns ein Anliegen, nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass es für eine fachlich angemessene Handhabung der Instrumente mehr als eine Kochen-nach-Rezept-Haltung
braucht. Denn die Geschlechter- bzw. Genderthematik ist nicht nur auf ihren verschiedenen Ebenen (theoretisch, soziokulturell, individuell, institutionell, symbolisch, biologisch usw.) sehr komplex. Sie enthält auch viel Widersprüchliches und Paradoxes,
und sie ist bei vielen Menschen emotional hoch besetzt. Um nicht unerwünschte Wirkungen auszulösen (z. B. eine Verstärkung von Geschlechterstereotypen), sollten Personen, welche die Mappe in Lehre oder Unterricht verwenden, deshalb selbst bereits
über eine fundierte Genderkompetenz verfügen (zum Begriff Genderkompetenz
siehe Glossar oder Kap. 2.1.3). Als Alternative empfiehlt es sich, zumindest für eine gewisse Einarbeitungszeit Expertinnen oder Experten beizuziehen.
Dem als zentral erachteten Praxisteil ist ein kurzer theoretischer Teil vorangestellt, in
dem neben den wichtigsten Diskurspositionen einige bildungsrelevante statistische
und empirische Daten präsentiert werden und die in der Mappe eingenommene
Theorie- und Praxisperspektive benannt wird.

Dank

Die Autorinnen danken folgenden Personen ganz herzlich für ihre Mitwirkung an
dieser Werkmappe:
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• Allen PH-Dozierenden und Praxislehrpersonen, die mit grossem Engagement am
Projekt teilnahmen, die beiden Assessments durchstanden, unsere Auswertungen
entgegennahmen und uns immer wieder zu vielfältigen, lehrreichen und weiterführenden Erkenntnissen verhalfen.
• Allen Expertinnen und Experten für ihre fachlich spannenden und methodisch
durchdachten Beiträge an den Weiterbildungstagen.
• Alexander Schroeter und Ursula Fiechter von der Pädagogischen Hochschule Bern
für ihre kompetente und sorgfältige Lektoratsarbeit. (Als Lektorierende sind sie
nicht für die Inhalte dieser Publikation verantwortlich.)
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und reibungslose Zusammenarbeit.

6

Werkmappe Genderkompetenz

© 2008 Verlag Pestalozzianum Zürich

Einleitung

Einleitung

Ziele und Einsatz der
Werkmappe

Das Bewusstsein für die Relevanz der Genderthematik im Zusammenhang mit Bildungsqualität und Schulleistungen wie auch das entsprechende empirische und theoretische Wissen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Vielen Bildungsverantwortlichen ist angesichts der Diskussion über Bildungsqualität und der internationalen Leistungsvergleiche mit ihren geschlechtsspezifischen Ergebnissen heute
im Allgemeinen klar, dass Genderkompetenz bei Lehrpersonen an der Volksschule
und an den ausbildenden Pädagogischen Hochschulen zu einer besseren Förderung
von Schülerinnen und Schülern und damit zu besseren Bildungsabschlüssen beitragen
kann.
Die Publikation enthält
• Eine systematische Beschreibung von Genderkompetenz für Unterrichtende auf
einer Matrix mit wichtigen Teilkompetenzen und zentralen beruflichen Handlungsfeldern.
• Ein Set von Instrumenten, mittels derer die Kompetenzen in den verschiedenen Ausbildungsbereichen überprüft, erweitert und vertieft werden können (Assessment).
• Einen Beitrag zur Diskussion der Bedeutung von Genderkompetenz im Lehrberuf.
• Einen Beitrag zur Vermittlung von Genderkompetenz an angehende Lehrpersonen
und damit an die Verbesserung von Schulleistungen und Unterrichtsqualität.
• Ein Glossar zur Erläuterung der Fachbegriffe.
• Einen Anhang mit nützlichen Dokumenten und Arbeitshilfen.
Die Werkmappe bietet in der Lehramtausbildung tätigen Praktikerinnen und Praktikern die Möglichkeit, sich – einzeln oder als Kollegium – in Bezug auf Genderkompetenz in der Lehre zu testen. Sie können die eigenen Testergebnisse mit «guten
Ergebnissen» vergleichen und erhalten vielfältige Hinweise auf laufende Diskurse
und empirische Fragestellungen samt der entsprechenden Literatur im Bereich der
Thematik Gender und Bildung. Kernstück der Mappe ist der Praxisteil mit verschiedenen Trainingsprogrammen und Instrumenten. Damit kann Genderkompetenz auf
unterschiedliche Weisen praxisnah und konkret eingeschätzt und vertieft werden.
Das vierteilige Assessment ist theorie- und empiriebasiert entwickelt und umfasst
einen Lösungsteil mit Kommentaren und Literaturhinweisen. Dies erlaubt eine eigenständige Arbeit mit der Mappe und eine Vertiefung in bestimmte Themen.

Stellenwert der Genderkompetenz

Trotz gestiegener Nachfrage nach Genderkompetenz hat diese in der Aus- und
Weiterbildung von Lehrpersonen noch keinen angemessenen Stellenwert. Folgende
Gründe dürften bei der heutigen Diskrepanz zwischen dem reich vorhandenen Genderwissen (in Form von Theorie, Forschungsergebnissen und Konzepten) und seinem
erst spärlichen Einbezug in die Lehrpersonausbildung eine Rolle spielen und sind deshalb zu beachten:
• Bei den Lehrpersonen besteht in der Regel wenig Handlungsdruck, da die Geschlechterverhältnisse in ihren Klassen «gut» eingespielt sind und meist keine erkennbaren Probleme verursachen.
• Kinder und Jugendliche sind zwar am Thema interessiert, bringen es aber kaum
von sich aus in der Schule ein, sondern tauschen sich eher in der Peergruppe darüber aus.
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• Bis vor kurzem war das Interesse an der Thematik besonders bei Männern gering.
Mit der aktuellen Diskussion über mögliche Gründe für die schlechteren Schulabschlüsse von Schülern im Vergleich zu Schülerinnen steigt das Interesse der Männer
und Lehrer für das Thema.
• Leidvolle persönliche Erfahrungen bei der Sozialisation zur Frau oder zum Mann –
z. B. durch Einschränkungen oder Verbote – können zu spezifischen Empfindlichkeiten führen, die einen offenen Umgang mit der Thematik erschweren.1
• Manche Menschen möchten sich nicht mit dem Thema befassen, weil sie den Verlust von Privilegien fürchten. So hat Höyng2 in seinen Studien eine ganze Reihe
zum Teil subtiler Widerstandsformen gegen eine Thematisierung von Genderfragen in Institutionen gefunden.
Da die populärwissenschaftliche Auffassung einer polaren Differenz zwischen Frauen
und Männern stark verbreitet ist und mit entsprechenden Bestsellern3 immer wieder verstärkt wird, fehlt in der entsprechenden Leserschaft die Motivation für eine
kritische Auseinandersetzung mit der Genderthematik. Denn wer davon ausgeht,
dass biologische4 Geschlechterunterschiede für die bestehenden Verhaltens- und Leistungsunterschiede der Schülerinnen und Schüler verantwortlich sind, hält geschlechterpädagogische Massnahmen für unwirksam oder schlicht unnötig. Pikant daran ist,
dass die hier angesprochenen Geschlechterkonzepte und Publikationen nicht biologisch, sondern pseudo-biologisch, «biologistisch» oder geradezu unbiologisch argumentieren, da sie mit naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen vereinfachend
und verzerrend umgehen. Janet Hyde an der University of Wisconsin kommt jedenfalls nach einer Meta-Analyse von 46 grossen Studien aus den letzten 20 Jahren zum
Schluss: «Das Problem mit solchen Erklärungen der Unterschiede zwischen den Geschlechtern besteht nicht darin, dass sie zu biologisch wären. Sie sind fundamental unbiologisch und erklären überhaupt nichts.» (vgl. Bund 2007). Sie kommt zum Schluss,
dass es keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Geschlechtern gebe. Sie
empfiehlt deshalb die «Ähnlichkeitshypothese»5 und hofft, dass die Kinder, welche
die eigentlichen Leidtragenden der bestehenden Geschlechterklischees seien, sich
damit besser entfalten könnten. (vgl. www.heute-online.ch/wissen/artikel39036?layout=popup, 16.6.2006)6
Auch die renommierte Fachzeitschrift «Nature» distanziert sich deutlich von «biologistischen» Positionen und betitelt die Besprechung des populärwissenschaftlichen
Buches «Das weibliche Gehirn» von Louann Brizendine (2007), in dem angeblich grosse geschlechtsspezifische Unterschiede «dokumentiert» werden, mit «Psychoneuroindoktrinologie» (vgl. Bund 2007). Die Berner Soziologin Caroline Arni meint zu dieser
Diskussion: «Viel mutiger wäre es zu sagen: Wir wissen nicht, was an Unterschiedlichkeit jenseits der sozialen Einflüsse gegeben ist» (ebd.).
• Das Bewusstsein dafür, dass unserer Gesellschaft immer noch eine «Vorherrschaft
des Mannes» (Bourdieu) zugrunde liegt, ist wenig ausgeprägt.

1 Hier dürfte auch der Hauptgrund für die starke Emotionalisierbarkeit des Genderthemas liegen.
2 Höyng 1998 und 2000
3 Beispiele solcher Bestseller: Pease, Allan und Barbara (2005): Warum Männer nicht zuhören und
Frauen schlecht einparken. Ganz natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche Schwächen. München: Ullstein (30. Aufl.)
dies. (2002): Warum Männer lügen und Frauen immer Schuhe kaufen. Ganz natürliche Erklärungen für
eigentlich unerklärliche Beziehungen. München: Ullstein (8. Aufl.)
dies. (2003): Männer zappen und Frauen wollen immer reden. München: Ullstein (2. Aufl.)
4 In Anlehnung an die Differenz- und Gleichheitshypothesen (vgl. Kap. 1.1)
5 Das weibliche Gehirn von Brizendine (2007) ist ein Beispiel hierfür.
6 Die Tatsache, dass «unbiologische» populärwissenschaftliche Bücher auf ein so grosses Echo stossen,
begründet der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner an der ETH Zürich so: «Der Determinismus hat
in einem sehr allgemeinen Sinn die Funktion, Unterscheidungsmerkmale hervorzubringen und zu
rechtfertigen. Wenn keine göttliche Ordnung mehr akzeptiert wird, die das Leben organisiert, muss
ein entsprechendes Koordinatensystem installiert werden, um Menschen einzuordnen und ihnen entsprechend zu begegnen.» (vgl. Bund 2007)
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• Einer Aufnahme der Genderthematik in die Curricula der Pädagogischen Hochschulen und der Genderdimension in die Curricula der Schulen stehen ältere und
vermehrt auch neuere biologistische7 Geschlechterkonzepte im Weg.
Hier und dort ist die Genderthematik in der Ausbildung künftiger Lehrpersonen präsent, z. B. in Lehrveranstaltungen oder Praxisbegleitgesprächen. Dies geschieht jedoch
meist zu wenig systematisch und nachhaltig. In dieser Situation lässt sich eine Reihe
von erwünschten Ansätzen und Massnahmen formulieren, denen in der Lehreramtausbildung bisher erst ansatzweise entsprochen wird:
• Genderwissen soll zuverlässig und langfristig vermittelt werden. Mit dem Wechsel
von Dozierenden geht dieses Wissen sonst aus den entsprechenden Studiengängen
wieder verloren.
• Zusätzlich zur oft beschworenen Gendersensibilität braucht es aktuelles und fundiertes theoretisches und empirisches Genderwissen. Dies gilt für Genderstudies,
die inzwischen eine universitäre Disziplin sind, genauso wie für alle anderen Fachbereiche.
• Genderwissen ist zwar unverzichtbar, bewirkt allein aber wenig. Das «träge Wissen» muss in Handlungskompetenz im Sinne von Genderperformanz transformiert
werden (vgl. z. B. Wahl 1981, 1984, 1985, 1991), was Überlegungen zur Konzeption
der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern voraussetzt.
• Es braucht Instrumente für den systematischen Aufbau und die sachgerechte Überprüfung von Genderkompetenz bei Lehrpersonen, Lehramtdozierenden und -studierenden.
Diesen wünschbaren Ansätzen, Massnahmen und Zielen soll mit der Werkmappe entsprochen werden.

7
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Wie können wir angesichts der Vielfalt
der Herausforderungen in der Welt
mit nur einem Geschlecht auskommen?
Virginia Woolf

Bildlegende
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1. Theorieteil

Zum Stand der Theorie und Forschung
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1.1 Diskurspositionen
Elisabeth Grünewald-Huber

Im Folgenden werden fünf theoretische Perspektiven vorgestellt, die den bisherigen
Diskurs zur Geschlechterthematik hauptsächlich bestimmt haben.

a. Defizittheorie

Im Defizitansatz gilt der Mann als Norm, die Frau als mangelhafte Abweichung davon, gelten Männer als höherwertig, Frauen als nachrangig. Dabei werden Männliches und Weibliches als sich ausschliessend, jedoch komplementär, d. h. sich ergänzend konzipiert:
• Die Geschlechter sind grundlegend verschieden Õ Polarität von Männlichem und
Weiblichem
• Der Mann, das Männliche ist höherwertig Õ Hierarchie, Hierarchisierung der
Geschlechter
• Mann, Männliches als Norm Õ Androzentrismus1 und als Folge die Unsichtbarkeit
der Frau, des Weiblichen.
In ihrem berühmten Aufsatz «Die Polarisierung der Geschlechtercharaktere» zeichnet
Karin Hausen (1976) nach, in welchem historischen Kontext dieser Ansatz entstand
und welche Funktion er erfüllt: Durch die sozio-ökonomische Entwicklung während
der Industrialisierung im 19. Jahrhundert mussten die Erwerbs- und die Nichterwerbsarbeit an unterschiedlichen Orten geleistet werden. Männer waren für die bezahlte
Arbeit in den Fabriken – die sogenannte «produktive Arbeit» – zuständig, Frauen für
die «reproduktive Arbeit» zuhause. Aus den unterschiedlichen Pflichten wurden dann
unterschiedliche Charaktereigenschaften, Tugenden2 und quasi schicksalhafte Bestimmungen bzw. eine «göttliche Weltordnung für Mann und Frau» abgeleitet (Hausen 1976, 373). Diese Erklärungsmuster treten im Gesellschaftsgefüge an die Stelle der
früheren ständischen Strukturen und sind das Ergebnis der «Suche nach einer neuen
Form der Legitimation für den auf die Familie eingeschränkten und dem Ehemann
untergeordneten Aktionsspielraum der Frau» (Hausen, 372).
Die gesellschaftlich untergeordnete Stellung der Frau wird auch «wissenschaftlich»
abgesichert. In seinem viel beachteten Buch «Über den physiologischen Schwachsinn
des Weibes» – es erreichte 12 Auflagen – leitete der renommierte Neurologe Paul Möbius (1853–1907) die angebliche geistige Schwäche der Frau von ihrem kleineren Gehirn ab. Vor dem Hintergrund dieser «Theorie», die alltagstheoretisch noch bis weit
ins 20. Jahrhundert nachwirkte, ist es nur konsequent, dass den Mädchen gleiche
Bildung und der Zugang zu höheren Bildungsinstitutionen verschlossen blieben.
Ergänzend ist zu erwähnen, dass sich die Geschlechterverhältnisse während der
Industrialisierung in der Mittel- und Arbeiterschicht unterschiedlich entwickelten:
Während in der Mittelschicht nur die Männer auswärts arbeiteten, leisteten in der
Arbeiterschicht meist beide Geschlechter Erwerbsarbeit.

1 s. Glossar
2 Unter dem Begriff der Tugenden nennt Hausen seitens der Frau «Schamhaftigkeit, Keuschheit, Schicklichkeit, Liebenswürdigkeit, Taktgefühl, Verschönerungsgabe, Anmut und Schönheit», während für
den Mann nur gerade «Würde» genannt wird (Hausen, 368). Später – im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts – kamen für die Männer «Herrschaft», für die Frauen «Gehorsam» dazu (Hausen, 370).
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b. Gleichheitstheorie

Motiviert durch die Benachteiligungen, die den Frauen durch die Defizitperspektive
erwuchsen, machten diese sich immer wieder stark für eine Gleichheit der Geschlechter. Sie postulierten, dass die Geschlechter, abgesehen von ihren unterschiedlichen
Aufgaben in Bezug auf die Zeugung, Schwangerschaft und Geburt von Kindern, weitgehend gleich seien bzw. dass die Unterschiede innerhalb eines Geschlechts grösser
seien als diejenigen zwischen den Geschlechtern. Dementsprechend forderten sie
gleiche politische Rechte und gleiche Teilhabe an Ressourcen wie Bildung, materiellen
Gütern usw.
Die Gleichheitsperspektive blieb bis etwa 1980 vorherrschend, danach hatte sie sich
mit der Differenzperspektive auseinander zu setzen. Bis heute bleibt sie wichtig,
einerseits weil noch nicht alle Forderungen erfüllt sind (Löhne), andererseits als Reaktion auf populärwissenschaftliche Darstellungen, die in letzter Zeit unter Bezugnahme auf die Soziobiologie und die Neurowissenschaften erneut grosse Unterschiede
zwischen den Geschlechtern postulieren («Rebiologisierung»3).

c. Differenztheorie

Ab ca. 1980 vertrat ein Teil der Frauenbewegung die Ansicht, es sei von beträchtlichen
Unterschieden zwischen den Geschlechtern auszugehen, wobei diese nicht nur biologisch begründet seien, sondern auch historisch und sozialisatorisch. Anders gesagt:
Da Frauen andere historische und biografische Erfahrungen machten als Männer,
würden sie auch unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche herausbilden, die entsprechend zu berücksichtigen seien.
Der Unterschied zwischen dieser theoretischen Position und dem früheren Defizitansatz besteht darin, dass die Geschlechterdifferenz nicht mit einer Ungleichwertung
verbunden ist, vielmehr wird eine Gleichwertigkeit der Verschiedenheit postuliert. Als
Vertreterin zu nennen ist hier etwa Gisela Bock, die Fürsorge und Mutterschaft als
genuin «weibliche Eigenschaften» bezeichnet, die von Frauen in besonderem Masse
entwickelt worden seien (Bock 2000).
Ausgangspunkt für die theoretischen Positionen b. und c. ist nach Gildemeister und
Wetterer das «Missverständnis, das Geschlecht sei irgendwo im Individuum verankert,
als Merkmal oder Eigenschaft von Personen dingfest zu machen, die im Alltagshandeln nur ihren Ausdruck finden» (Gildemeister, Wetterer 1992, 231). Tatsächlich verbindet die beiden Positionen eine essenzialistische Grundannahme, die erst in der
nachfolgenden konstruktivistischen Position überwunden wird.

d. Konstruktivistischer
Ansatz – Doing Gender
(s. auch Glossar)

Ein Meilenstein im Diskurs über Geschlechter(verhältnisse) wird in den 1970er Jahren
mit der Unterscheidung zwischen sex (als biologischem Geschlecht) und gender (als
sozialem Geschlecht) gesetzt. Das sex-gender-Konzept hat zunächst essenzialistischen
Charakter, den es mit seiner späteren Bedeutung in der konstruktivistischen Perspektive abstreift. In den 1990er Jahren gewinnt im Zuge konstruktivistischer Ansätze in
verschiedenen Disziplinen die Auffassung der permanenten kulturellen Herstellung
von Geschlecht als Doing Gender breite Zustimmung im Hochschuldiskurs. In dieser
theoretischen Position geht es nicht mehr um die Frage nach Gleichheit oder Differenz, sondern um Prozesse des Differenzierens oder Nichtdifferenzierens sowie um
das Bewusstmachen und Wahrnehmen solcher Prozesse. Dass es überall und immer
Gleichheiten und Unterschiede gab und gibt, gilt dabei als selbstverständlich. Entscheidend ist vielmehr, welche Gleichheiten oder Differenzen hervorgehoben und
welche Bedeutung ihnen zugemessen werden. «Doing Gender zielt darauf ab, Geschlecht bzw. Geschlechtszugehörigkeit nicht als Eigenschaft oder Merkmal zu betrachten, sondern jene sozialen Prozesse in den Blick zu nehmen, in denen ‹Ge-

3 s. Glossar

13

Werkmappe Genderkompetenz

© 2008 Verlag Pestalozzianum Zürich

1.1 Diskurspositionen

schlecht› als sozial folgenreiche Unterscheidung hervorgebracht und reproduziert
wird» (Gildemeister 2004, 132. Hervorhebung im Original).
Die unproduktive Alternative, entweder eine prinzipielle Verschiedenheit der Geschlechter oder ihre grundsätzliche Gleichheit anzunehmen, wird damit in der konstruktivistischen Perspektive überwunden. Gefragt wird nun nicht mehr, ob Männer
und Frauen verschieden seien, sondern danach, mittels welcher historischer, sozialer
und kultureller Praktiken Mädchen und Jungen in ihre Geschlechterrollen hineinsozialisiert werden. Oder danach, über welche sozialen und strukturellen Mechanismen der Differenzierung und Legitimisierung (gewisse) Frauen oder Männer aus
bestimmten Lebensbereichen ausgeschlossen werden. Die dabei beachteten und
hervorgerufenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden über soziale und kulturelle Praktiken im Alltag hergestellt (konstruiert). Damit sind Geschlechterverhältnisse veränderbar.
Gut veranschaulichen lässt sich das konstruktivistische Doing Gender-Konzept mit
West und Zimmermann als «eine gebündelte Vielfalt sozial gesteuerter Tätigkeiten
auf der Ebene der Wahrnehmung, der Interaktion und der Alltagspolitik, die bestimmte Handlungen mit der Bedeutung versehen, Ausdruck weiblicher oder männlicher ‹Natur› zu sein.» (West und Zimmermann, zitiert nach Wetterer und Gildemeister
1991, 212). Statt auf Faktoren in den Individuen zu achten, wenden wir uns besser
dem interaktiven Geschehen zwischen den Individuen zu. Denn hier entsteht die
grundlegende Teilung der Menschen in zwei soziale Geschlechter und hier werden
diese durch die stetige Inszenierung von Differenz aufrechterhalten. Aus der Sozialisationsforschung wissen wir, dass wiederholte Erfahrungen in sozialen Situationen
ins Selbstbild integriert werden und zu einem festen Bestandteil einer Person werden.
Statt der Frage «Wer ist wie?» stellen sich nun Fragen wie «Wie und in welchen Prozessen nehmen sich Menschen als wer wahr?» Zusammenfassend geht es um die
Frage warum, wann, wo und von wem mit welchem Ziel bestimmte behauptete oder
empirisch gegebene Geschlechterunterschiede oder -gleichheiten relevant werden.
Damit kommt auch die Frage nach den Interessen und Machtinteressen in den Blick,
die sich hinter solchen Konstruktionsprozessen verbergen.

e. Dekonstruktivistischer
Ansatz

Im dekonstruktivistischen Ansatz wird die binäre und hierarchische Grundstruktur
von Geschlecht angesichts «einer enormen Beweglichkeit und Widersprüchlichkeit
der Geschlechteridiomatik»4 ausser Kraft gesetzt (dekonstruiert). In den Blick kommt
die Utopie einer Gesellschaft, in der Geschlecht als soziale Kategorie keine Bedeutung
mehr hat. Dazu Lorber und Farell: «What is socially constructed can be reconstructed,
and social relations can be rearranged.» (1991, 355), und «A modern social order without gender is possible» (ebd.). Die radikalste Exponentin des Dekonstruktivismus ist
Judith Butler, die nun auch das sex-gender-Konzept fundamental kritisiert, da auch
sex keine quasi unhintergehbare biologische Kategorie darstelle, sondern immer
schon kulturell überformt und demnach letztlich nicht von der sozialen Kategorie
gender zu unterscheiden sei.5
Werden theoretische Positionen oder Perspektiven im Hinblick auf Praxis, also
pragmatisch, verwendet, ist eine Verbindung der konstruktivistischen mit der dekonstruktivistischen Position durchaus möglich: Es geht dann um eine Kombination einerseits des Erkennens und Benennens von Doing Gender-Prozessen und andererseits
von Bestrebungen, Doing Gender-Prozesse zu durchbrechen und damit zu dekonstruieren.
Unseres Erachtens legt der dekonstruktivistische Ansatz Machtbeziehungen offen
und weist bestimmte Genderkonzepte und Konzepte der Frauenbewegung als Ergeb-

4 Becker-Schmidt und Knapp 2001, S. 72
5 z. B. Butler (1997): Das Ende der Geschlechterdifferenz?
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nis eines bestimmten Machtverhältnisses nach. Die Aufmerksamkeit für historische,
gesellschaftliche und kulturelle Kontexte von Geschlechterverhältnissen gehört zu
den Stärken des dekonstruktivistischen Ansatzes. Diese verdankt die konstruktivistische Perspektive besonders in ihren Anfängen der Kritik lesbischer und schwarzer
Frauen am früheren Diskurs.
Soweit zusammengefasst der Diskurs, wie er in den letzten Jahrzehnten in den Sozialwissenschaften an Hochschulen geführt wurde. Damit haben wir jedoch kein vollständiges Bild gezeichnet. Zum einen ist dieser Diskurs ausserhalb der Hochschulen
kaum wahrgenommen worden. Elemente aus dem Hochschuldiskurs wurden mit
Gendermainstreaming und ähnlichen Strategien vor allem auf institutioneller Ebene
sowie mit den Beschlüssen von Peking, nach Peking und der OECD auf der politischen
Ebene aufgenommen. Und auch im Bildungskontext gibt es vereinzelt «Anwendungen». Doch im grossen Ganzen sind populärwissenschaftliche Ansichten weit verbreitet. Diese finden mit populärwissenschaftlichen Bestsellern, die vorzugsweise auf die
Differenzposition zurückgreifen, immer neue Bestätigung.6
Die zentrale Frage in Bezug auf die Geschlechterthematik lautet für die meisten Menschen immer noch: Was ist für die sich im Laufe des Lebens offensichtlich herausbildenden Unterschiede zwischen Frauen und Männern wichtiger: Anlage oder Umwelt?
Nature (= Natur, Biologie) or nurture (= Erziehung, Sozialisation)? Aus der Forschung
wissen wir seit langem, dass diese Alternative viel zu reduktionistisch ist, da die beiden Bereiche sich gegenseitig bedingen und in ständigen Rückkoppelungsprozessen
beeinflussen. Ergebnisse aus der Hirnforschung der letzten Jahre zeigen zudem die
grosse Bedeutung, die dem soziokulturellen Umfeld aufgrund einer sehr hohen Plastizität des Gehirns bei der Entwicklung (junger) Menschen zukommt. Erfahrungen
verursachen ständige Veränderungen in den Hirnstrukturen. Unterschiede, die beim
Vergleich der Gehirne erwachsener Personen zutage treten, lassen sich deshalb nicht
einfach auf zugrunde liegende biologische Anlagen zurückführen. Weiter können
aus physiologischen Unterschieden (z. B. grösseren und kleineren Gehirnen) keine einfachen Schlüsse gezogen werden, da das Gehirn die Möglichkeit hat, gleiche Handlungen auf unterschiedliche Weisen zu bewirken. Dies zeigt sich eindrücklich und oft
auf überraschende Weisen bei hirnverletzten Menschen.
Auch das Hormon-Argument, wonach Männer aufgrund höherer Testosteronwerte
grundsätzlich aggressiver seien als Frauen, beruht auf einer starken Vereinfachung.
Beide Geschlechter produzieren nämlich alle sogenannten «weiblichen» und «männlichen» Hormone. Dabei gibt es eine grosse Variationsbreite bei den Mischverhältnissen, nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Geschlechter sowie individuell
entlang der Lebensphasen und aufgrund der erwähnten Rückkoppelungsprozesse
mit den sozialen Kontexten der jeweiligen Lebenspraxis. So hat etwa ein älterer
Mann, der sich aus dem Beruf zurückgezogen hat und keine riskanten Hobbies pflegt,
tiefe Testosteronwerte, während eine jüngere Frau, die ein hohes politisches Amt
oder eine Topstelle in der Wirtschaft antritt, ihren Testosteronpegel entsprechend
hochfährt. Bemerkenswert sind auch hormonelle Angleichungen bei Paaren während
des Liebesakts sowie vor, bei und nach der Geburt eines gemeinsamen Kindes.
Der Zürcher Neuropsychologe Jäncke zum Hormon-Argument: «Der Mensch hat
sich weitgehend von der Lenkung durch seine Hormone befreit.» Genau darin unterscheide er sich vom Tier (Imhasly 2007).

6 Ein typisches Beispiel hierfür sind die Bestseller von Allan und Barbara Pease, die mit Titeln wie «Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken» und «Warum Männer lügen und Frauen
immer Schuhe kaufen» offensichtlich eine grosse Leserschaft anziehen. Die bezeichnenden Untertitel
zu den beiden Büchern lauten «Ganz natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche Schwächen»
sowie «Ganz natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche Beziehungen».

15

Werkmappe Genderkompetenz

© 2008 Verlag Pestalozzianum Zürich

1.1 Diskurspositionen

Statt nach der falschen Alternative nature or nurture? zu fragen, ist es sinnvoller von
nature in nurture zu sprechen, womit dem Zusammenhang und der Wechselwirkung
der beiden Bereiche Rechnung getragen wird. Es wird deutlich, dass biologische Gegebenheiten eines sozialen Umfeldes bedürfen, um sich zu entfalten und dass sich
dieses Umfeld (bei Kindern vor allem die Familie und die Schule) in hohem Mass prägend auf die Entwicklungsprozesse auswirkt. Dazu Jäncke in einem Interview: «Seit
dreissig Jahren nähern sich die Resultate von Männern und Frauen (in sprachlichen
Tests) immer mehr an. Das Gleiche beobachten wir bei Tests des räumlichen Vorstellungsvermögens, etwa bei der mentalen Rotation von geometrischen Figuren, einer
einstmals klassischen Männerdomäne. Ich glaube, dass hier die Plastizität des Gehirns
eine grosse Rolle spielt. Dinge wie räumliches Vorstellungsvermögen oder sprachliche
Ausdrucksfähigkeit kann man durch Training verbessern. Die sind keineswegs vorgegeben.» Auf die Frage nach Geschlechterunterschieden antwortet er: «Es sind kleine,
womöglich angeborene Unterschiede, die dann in unserer Kultur künstlich aufgebläht werden. Häufig handelt es sich um sich selbst erfüllende Prophezeiungen ... dass
Frauen nicht parkieren und Männer nicht zuhören können – Sie kennen ja diese
Bücher –, das sind alles Sekundär-, Tertiär- oder sogar Quartäreffekte. Die sind biologisch irrelevant. Dass eine Frau einen Gegenstand mental langsamer rotiert, hat überhaupt keinen biologischen Hintergrund. Das hängt mit anderen Interessen oder mit
mangelndem Training zusammen.» (Jäncke 2006, 46f.) So erstaunt es nicht, dass bei
weiblichen und männlichen Eskimo-Kindern keine Unterschiede im räumlichen Vorstellungsvermögen festzustellen sind, da in Grönland alle Kinder dieses Vermögen im
Alltag trainieren (Imhasly 2007).
Auch was Verhaltensunterschiede angeht, ist die Sachlage viel komplexer als alltagstheoretisch angenommen. Herschkowitz zu den aktuellen geschlechtsspezifischen
Unterschieden, etwa dass Männer nicht weinen, während Frauen dies tun (dürfen):
«Die Hälfte der Aktivitäten eines Menschen sind soziale Aktivitäten. Er hat eine ausgeprägte Fähigkeit, soziale Signale zu verarbeiten. [...] Wenn Mädchen während ihrer
Entwicklung in einem bestimmten Umfeld viel reden, werden dadurch Gene aktiviert,
die mit dem Sprechen zu tun haben. Und das Gehirn reagiert sehr flexibel: Es bildet im
Sprachzentrum mehr Verschaltungen aus.» (Imhasly 2007)
Bemerkenswert ist, dass pseudo-biologische Äusserungen nicht nur von sozialwissenschaftlicher Seite kritisiert werden, sondern auch aus den Naturwissenschaften
selbst. So wird der Bestseller «Das weibliche Gehirn» von Brizendine (2007) in der renommierten Zeitschrift «Nature» als «Psychoneuroindoktrinologie» abqualifiziert, da
die Autorin nicht biologisch, sondern pseudo-biologisch bzw. unbiologisch argumentiere. Dazu Herschkowitz: «Die Natur sagt meistens: vielleicht. Den Menschen gefällt
dies nicht, sie haben lieber eine falsche Antwort als gar keine. Dabei stellt die Vielfalt
doch eine Bereicherung dar.» (ebd.). Und Arni zieht angesichts der komplexen naturein-nurture-Prozesse den Schluss: «Viel mutiger wäre zu sagen: Wir wissen nicht, was
an Unterschiedlichkeit jenseits der sozialen Einflüsse gegeben ist.» (ebd.).
Warum halten sich denn die kruden Pseudo-Theorien so hartnäckig? Michael Hagner, Wissenschaftshistoriker an der ETH Zürich, vermutet: «Der Determinismus hat in
einem sehr allgemeinen Sinn die Funktion, Unterscheidungsmerkmale hervorzubringen und zu rechtfertigen. Wenn keine göttliche Ordnung mehr akzeptiert wird, die
das Leben organisiert, muss ein entsprechendes Koordinatensystem installiert werden, um Menschen einzuordnen und ihnen entsprechend zu begegnen.» (ebd.).
Wie beherrschend die Frage nach Anlage oder Umwelt war und in manchen Kreisen immer noch ist, fasst Steffen so zusammen: «Von der Entbiologisierung des Geschlechts im 18. Jahrhundert kommt es zur Rebiologisierung im 19. Jahrhundert, dann
zu einer Entbiologisierung zwischen 1950 und 2000 und schliesslich erneut zur Rebio-
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logisierung nach der Jahrtausendwende. Ganz zweifellos sind derzeit die Lebenswissenschaften (Life Sciences) zu Leitwissenschaften avanciert.» (Steffen 2006, 104).
Sie sieht deshalb die Handlungsbereiche der Genderstudies einerseits im Forschungsfeld ‹Kulturkampf›, andererseits in der Auseinandersetzung mit den ‹Lebenswissenschaften›.
Nach unserem Blick auf die Diskussion über Geschlecht(erverhältnisse) in den letzten
Jahrzehnten und in der Gegenwart werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wie sich der
Diskurs nach den konstruktivistischen und dekonstruktivistischen Perspektiven weiter
entwickeln wird, ist unseres Erachtens im Moment nur schwer abzuschätzen. Sicher
scheint aber, dass die Genderkategorie noch vermehrt im Zusammenwirken mit
andern relevanten Sozialkategorien (Kultur, soziale Lage usw.) betrachtet werden
dürfte. Auf der gesellschaftspolitischen Ebene dagegen scheint mit der Option einer
Geschlechterdemokratie7 eine konkrete Zukunftsperspektive gegeben zu sein, die
trotz Meinungsverschiedenheiten in einzelnen Fragen ein gemeinsames Ziel darstellt:
«Der Gang durch die Facetten feministischer Theoriebildung verdeutlicht: Es gibt zur
Zeit nicht die eine feministische Richtung, mehrere Positionen streiten heftig miteinander. Eine Kurzformel für diesen Streit lässt sich so fassen: Geht es um die Abschaffung der geschlechterhierarchischen oder der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung?
Feministische Pädagogik muss den Mädchen und Frauen, die sie bilden will, darum
Freiräume eröffnen, ihre eigenen Visionen des Geschlechterverhältnisses zu entwickeln, nicht aber entmündigende Vorgaben über den richtigen Weg machen. Dabei
ist Feministische Pädagogik der Geschlechterdemokratie verpflichtet und stellt mit
ihren verschiedenen Positionen ein Feld des Ringens um die Ausgestaltung dieser
Demokratie dar.» (Prengel 1995, 138).

7 vgl. Glossar
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1.2 Ausgewählte Statistikdaten
Elisabeth Grünewald-Huber

Wir wenden uns nun einigen statistischen Eckdaten zu.
Geschlechteranteile

Geschlechteranteile in der Forschung an Hochschulen
Schweiz
Finnland und Litauen

28% Frauen
54% Frauen

72% Männer
46% Männer

Geschlechteranteile bei den Abschlüssen in mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fachrichtungen 2003 an Hochschulen
Schweiz
EU Staaten

17% Frauen
34% Frauen

83% Männer
66% Männer

Geschlechteranteile an Schweizer Universitäten 2005
Studierende
Doktorierende
Professorinnen

51% Frauen
40% Frauen
12% Frauen

49% Männer
60% Männer
88%Männer

Quelle: Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF (Hg.) (2007): Chancengleichheit von Frau und Mann und
Gender Studies im Tertiärbereich. Stand und Massnahmen. Bern.

Hochschullaufbahn nach
Gymnasiale und Berufsmaturitäten
Abschnitten und Geschlecht
Studienanfänger/innen (Semester 2007/2008)

47% Männer

53% Frauen

48% Männer

52% Frauen

Studierende

51% Männer

49% Frauen

Hochschulabschlüsse

53% Männer

47% Frauen

Doktortitel

62% Männer

38% Frauen

Forschung Stufe C (2007)

65% Männer

35% Frauen

Forschung Stufe B (2007)

69% Männer

31% Frauen

Forschung Stufe A (2007)

77% Männer

23% Frauen

Quelle: BFS Neuchâtel
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Bildungsbeteiligung

Sekundarstufe I 2006/07
Mädchen besuchen zu 35% Real- und Sonderklassen, zu 65% erweiterte
Ansprüche.
Jungen besuchen zu 40% Real- und Sonderklassen, zu 60% erweiterte Ansprüche.
Sekundarstufe II 2006
Gymnasiale Maturitäten
Berufsmaturitäten

57.4% Frauen
44.1% Frauen

42.6% Männer
55.9% Männer

39.6% Frauen
55.7% Frauen
44.3% Frauen
39.4% Frauen
39.3% Frauen

60.4% Männer
44.3% Männer
55.7% Männer
60.6% Männer
60.7% Männer

Tertiärstufe 2006
Fachhochschulen Diplome
Universitäten
Lizentiate
Bachelordiplome
Masterdiplome
Doktorate
Tertiärstufe insgesamt 10% mehr Männer.
Höchster Bildungsabschluss der 25- bis 64-jährigen Wohnbevölkerung 2007
Nur obligatorische Schule
Tertiäre Bildung

64% Frauen
39% Frauen

36% Männer
61% Männer

Vorschulstufe
Primarstufe
Sekundarstufe I
Obligatorische Schule
Gymnasien

95% Frauen
79% Frauen
50% Frauen
65% Frauen
41% Frauen

5% Männer
21% Männer
50% Männer
35% Männer
59% Männer

Universitäten

Professorinnen
Dozentinnen
Mittelbau

13% Frauen
24% Frauen
39% Frauen

87% Männer
76% Männer
61% Männer

Fachhochschulen

Professorinnen
Dozentinnen
Mittelbau

31% Frauen
39% Frauen
36% Frauen

69% Männer
61% Männer
64% Männer

Quelle: Bildungsstatistik Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2007

Unterrichtsberufe 2006

Quelle: Bildungsstatistik Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2007

Kommentar zu den Unterrichtsberufen

Nur in der Vorschule und Primarschule sind Frauen übervertreten, wenngleich ganz
deutlich. Auf der Sekundarstufe I sind die Anteile der Geschlechter ausgeglichen, und
auf den nachobligatorischen Stufen gibt es eine mehr oder weniger starke Übervertretung der Männer.

Bundesamt für Statistik BFS

Angaben aus den aus den Jahren 2005–2007, je nach Quelle (siehe nächste Seite)
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Erwerbstätigkeit

Vollzeiterwerbstätige
Teilzeiterwerbstätige
Angestellte mit Vorgesetztenfunktion

29% Frauen
80% Frauen
34% Frauen

71% Männer
20% Männer
66% Männer

Hausarbeit (Stand 2004)

Hauptverantwortung Frau
Hauptverantwortung Mann
Hauptverantwortung gemeinsam
Drittpersonen

82.9%
1.7%
13.2%
2.2%

Politik Anteil Frauen

Nationalrat (Wahlen Sept. 2006)
Ständerat (Wahlen Sept. 2006)
Kantonale Regierungen (Feb. 2007)
Kantonale Parlamente (Feb. 2007)

25.5%
23.9%
20.5%
26.0%

Löhne 2007 (Differenz)

Lohndifferenz zuungunsten der Frauen in der Schweiz
Lohndifferenz zuungunsten der Frauen Bundesverwaltung

Lebenserwartung

Frauen
Männer

20%
13%
84.0 Jahre
79.1 Jahre

Quellen
Über diese Internet-Adressen lassen sich die jeweils aktuellen Zahlen abrufen.
www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics.html (15.06.2008)
www.swissinfo.ch/ger/swissinfo.html (9.12.2007)
www.weforum.org/gendergap
www.postbeijing.ch
www.humanrights.ch > Fokus Schweiz > Schweiz. Menschenrechtspolitik > Gleichstellung der Frauen

Kommentar

Bildung
Mädchen bzw. Frauen haben punkto Bildung, ausgehend von einem sehr grossen
Rückstand in den 60er und 70er Jahren, in den letzten Jahrzehnten stark aufgeholt.
Die Ausbildung der Geschlechter haben sich besonders punkto Ausbildungsdauer,
jedoch weniger stark was die Ausbildungsinhalte betrifft, angenähert. In der Schweiz
ist es jedoch nicht so wie z. B. in Frankreich und den USA, dass die Frauen die Männer
punkto Ausbildung überholt haben. Frauen weisen in der Schweiz gegenüber Männern immer noch einen Ausbildungsrückstand von 0.6 Jahren auf. Sie machen öfter
als Männer nach der obligatorischen Schule keine weitere Ausbildung und sind bei
der tertiären Bildung mit nur gut einem Drittel – an Universitäten und Fachhochschulen – noch deutlich untervertreten.
Unterrichtende
Kennzeichnend sind folgende Punkte:
• Über alle Ausbildungsstufen gesehen ist der Unterrichtsberuf kein Frauenberuf.
Wenn wir die Stufen Vorschule bis Universität betrachten, sind Frauen und Männer
in etwa gleich stark vertreten.
• Je jünger Kinder sind, desto öfter werden sie von Frauen unterrichtet, je älter die
Auszubildenden, desto öfter von Männern.
• Wenn wir jeweils das Geschlechterverhältnis bei den Ausbildenden mit demjenigen
der Auszubildenden vergleichen, zeigt sich nur auf den Stufen Vorschule und Primarschule ein überproportionaler Lehrerinnenanteil. Das Verhältnis ist auf der
Sekundarstufe I proportional, während die Auszubildenden auf allen weiteren Stufen von überproportional mehr Männern unterrichtet werden. Beispiel: An Pädagogischen Hochschulen studieren mehr Frauen, die jedoch von mehr Männern
bzw. je nach Hochschule von etwa gleich vielen Frauen wie Männern unterrichtet
werden.
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• Die Männer- und Frauenanteile variieren sehr stark nach Region und Kanton. In
den Kantonen Genf, Waadt und Neuenburg ist der Frauenanteil überdurchschnittlich hoch, in den Kantonen Solothurn, Graubünden und Appenzell i.R. überdurchschnittlich tief.
• Im internationalen Vergleich unterrichten in der Schweiz vergleichsweise wenige
Frauen. In allen umliegenden Ländern ist der Frauenanteil bei den Unterrichtenden höher. Dies gilt z. B. auch für Finnland.
Erwerbstätigkeit
Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist heute in der Schweiz viel höher als vor 30 Jahren.
Trotzdem ist sie, wie die Zahlen zeigen, immer noch bedeutend geringer als die
männliche Erwerbstätigkeit, insbesondere wenn der hohe Anteil an Teilzeitarbeit
berücksichtigt wird. Fazit: Bei den Frauen gibt es noch grosse ungenutzte Beschäftigungspotenziale.
Hausarbeit
Die Zahlen sprechen für sich: Trotz starkem Anstieg bei der Berufstätigkeit konnten
Frauen sich bei der Kinderbetreuung und Hausarbeit nicht entsprechend entlasten
lassen. Das Ergebnis ist eine ausgeprägte Mehrfachbelastung für Frauen bei einer immer noch geringen finanziellen Unabhängigkeit und entsprechend prekären Existenzsicherheit.
Politik
Die politische Beteiligung der Frauen im Parlament und in den Kantonsregierungen
stagniert bei ca. einem Viertel. Dies bedeutet, dass sich der Anteil verdoppeln müsste,
um die 51% weibliche Bevölkerung zu repräsentieren.
Löhne
Die Lohndifferenz für gleichwertige Arbeit beträgt schweizweit durchschnittlich gut
20% zuungunsten der Frauen bei stagnierender Tendenz.
Die Lohndifferenz in den Bundesämtern war 2007 mit 12.9% gleich gross wie 1994.
In der Zeit dazwischen sank sie einmal auf 10%, um dann wieder anzusteigen.
Nicht zu verwechseln ist die Lohndifferenz mit der Teilhabe am Gesamteinkommen
bzw. gesamten Lohnvolumen. Da Frauen eine viel tiefere Erwerbsbeteiligung haben
und sehr viel öfter Teilzeit arbeiten, lag ihr Anteil am gesamten Lohnvolumen 2000
nur bei 27%, während Männer 73% des gesamten Lohnvolumens bezogen (Bauer
2000).
Lebenserwartung
Die Differenz zuungunsten der Männer hat sich in den letzten Jahren erfreulicherweise verringert, was unter anderem auf ein höheres Gesundheitsbewusstsein der
Männer zurückzuführen ist. Aber immer noch tragen höhere Suizidraten und vermeidbare Faktoren wie Risikoverhalten in Verkehr und Sport zu einer Differenz von
5 Jahren bei.
Global Gender Gap Report 2007
Der jährliche Bericht über das Global Gender Gap (gap = Lücke, Abstand) in 128 Ländern gewinnt an internationaler Aufmerksamkeit und Bedeutung. Ausschlaggebend
für die Rangierung sind vier Faktoren:
• Teilhabe der Frauen an der Wirtschaft (Erwerbsbeteiligung, Löhne, Einkommen,
Anteil im Kader)
• Bildungsbeteiligung (Frauenanteile auf Primar-, Sekundar- und Tertiärstufe)
• Gesundheit (Mädchenanteil bei den Geburten, Lebenserwartung)
• Politische Partizipation (Frauenanteile im Parlament, in Exekutive, auf Ministerebene).
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Die Schweiz erreichte 2007 von 128 Ländern Rang 40. 2007 war sie noch weiter vorn
auf Rang 26. Die Verschlechterung hat folgende Gründe: Einerseits wurde der Lohnberechnungsmoduls geändert, was für die Schweiz andere Zahlen und einen grösseren Lohn-Gender-Gap zur Folge hatte. Andererseits zieht die tiefe politische Partizipation nach unten. Drittens haben sich viele andere Länder stark verbessert, sodass
die Schweiz relational zurückgefallen ist. Sie liegt nun beispielsweise hinter Kuba,
Afghanistan und Vietnam. Auf den ersten Rängen befinden sich Schweden, Norwegen, Finnland und Island. Grosse Fortschritte erzielten u.a. Lettland (Platz 13) und
Litauen (Platz 14).
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Elisabeth Grünewald-Huber

Es gibt eine Reihe von Gesamtüberblicken über den Forschungsstand im Bereich
Bildung und Geschlecht.8 Wir gehen im Folgenden auf einige ausgewählte Forschungsergebnisse zu einzelnen Themen(komplexen) ein, die bisher wohl eher selten
rezipiert worden sind, obwohl sie sich auf aktuelle bildungspolitische Diskussionen
beziehen.

Themenkomplex
• Selbstzufriedenheit
• Begabungsselbsteinschätzung
• Verarbeitung von Fremdbeurteilungen
• Selbstwert und Selbstvertrauen

In «Null Zoff & voll busy» berichtet Zinnecker (2003) über seine Studie mit 10- bis
18jährigen Kindern und Jugendlichen. Aus der Studie geht hervor, dass Jungen durchwegs deutlich höhere Werte bei der Zufriedenheit mit sich selbst haben als Mädchen.
Zudem «(zeigen) Mädchen mit Beginn der Pubertät einen viel deutlicheren Abfall
ihrer Selbstzufriedenheit». Diese Ergebnisse dürften in einem Zusammenhang stehen
mit dem Befund, dass Mädchen bezüglich ihres globalen Selbstvertrauens wie ihrer
fachbezogenen Leistungsselbstkonzepte in allen uns bekannten Studien und seit
Jahrzehnten tiefere Werte aufweisen als Jungen.9
Dass sich Jungen in Mathematik höhere Fähigkeiten zuschreiben als Mädchen ist bekannt. Dies erscheint angesichts der besseren Leistungen der Jungen ab Mittelstufe
bzw. Beginn der Pubertät auch «gerechtfertigt». Nur ist hier mit zu bedenken, dass
die höheren Leistungen nicht das Resultat einer höheren Begabung sind, sondern das
Resultat eines positiven Begabungsselbstbildes. Denn Leistung ist im Fach Mathematik in besonderem Masse abhängig vom Vertrauen in die eigene mathematische Begabung. Das konnte Keller (1998) im Anschluss an TIMSS zeigen: Bei einer Befragung
von 6'600 Mädchen und Jungen wurde deutlich, dass androgyn und maskulin orientierte Mädchen und Jungen ein höheres Selbstvertrauen in ihre mathematische Begabung hatten und in der Folge höhere Mathematikleistungen erbrachten (im Gegensatz zu weiblichen und männlichen Kindern und Jugendlichen, die feminin oder indifferent orientiert waren).10 Dieser Befund deckt sich mit Noseks (2002) Feststellung,
«dass Frauen umso negativere Einstellungen gegenüber Mathematik aufweisen, je
stärker sie sich mit der eigenen Geschlechterrolle identifizieren.»
Es verwundert deshalb nicht, dass «je weiter die Gleichstellung der Frauen in einer
Gesellschaft voranschreitet und je höher damit der Prozentsatz berufstätiger Frauen
ist, desto geringer fallen die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der mathematischen Leistungsfähigkeit aus.» (Schmidt 200711). Aus einer Metastudie zur Frage geschlechtsbedingter Leistungsunterschiede in Mathematik und Naturwissenschaften
zieht Schmidt den Schluss, dass eine Reihe kultureller Faktoren Frauen davon abhielten, sich in Situationen zu begeben, die der Entwicklung ihres mathematischen und
technischen Denkens förderlich wären (ebd.).
Die meisten Lehrpersonen und Eltern trauen den Jungen in diesen Fächern mehr zu
als den Mädchen und als Folge tun dies auch die Schülerinnen und Schüler selbst. Da18 Zu empfehlen sind z. B. Stürzer u.a. 2003; Kreienbaum und Urbaniak 2006; Ludwig und Ludwig 2007.
19 Ältere wie auch ganz neue Studien bestätigen diesen Befund immer wieder. Vgl. z. B. Horstkemper
1991 (2. Aufl.), Ludwig und Ludwig 2007, Stöckli 1997.
10 Diese vier Grundorientierungen wurden von Sandra und Daryl Bem in den 70er Jahren entwickelt und
seither oft und erfolgreich angewendet. Vgl. auch entsprechendes Instrument im Praxisteil dieser
Mappe.
11 Ralph Erich Schmidt (2007): Auch Frauen können räumlich denken (lernen). Ein Action Videospiel verringert die Leistungsunterschiede. In: Neue Zürcher Zeitung, 28. November.
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mit beginnt ein Mechanismus von Erwartung und Erwartungserfüllung zu spielen,
der nur zu durchbrechen ist, wenn die Wirkung nicht länger für die Ursache gehalten
wird.12 Überraschend ist nun, dass Jungen, wie Kassis und Schneider (2002) berichten,
auch im Bereich der Schreibkompetenz ein höheres Selbstkonzept aufweisen, obwohl
hier die Mädchen bessere Leistungen erbringen und somit die für die Mathematik angewandte Begründung untauglich ist. Jungen scheinen dieses positive Selbstkonzept
dadurch aufrecht zu erhalten, dass sie die Rückmeldungen ihrer Lehrkräfte «selbstwertdienlich» verarbeiten.13 Kassis und Schneider führen dies darauf zurück, dass Jungen die Fremdbeurteilung durch die Lehrpersonen selbstwertdienlich in ihr Selbstbild
bezüglich Schreibkompetenzen integrieren können. Im Gegensatz dazu gelingt dies
den Mädchen trotz besserer Leistungen im Schreiben nicht, womit wertvolle Ressourcen für ihr Selbstkonzept ‹ungenutzt› bleiben. – Für Lehrpersonen bedeutet dies, auch
im Deutschunterricht auf geschlechtsrollenstereotype Lernprozesse zu achten und
Mädchen nach dem Muster ihrer Klassenkameraden zu einer positiveren Rückmeldungsverarbeitung zu verhelfen.
Zum Thema Interaktionen
Der immer wieder neu bestätigte Befund, dass Lehrpersonen häufiger und länger mit
Schülern interagieren als mit Schülerinnen, ist im Allgemeinen bekannt. Aber auch
Lehrpersonen, die sich bewusst sind, dass sie ihre Aufmerksamkeit mehr auf die Schüler als die Schülerinnen richten und dies zu ändern versuchen, scheinen keine substanziellen Änderungen erreichen zu können. Zum Interaktionsthema, dessen Bedeutung
im Hinblick auf geschlechtergerechten Unterricht kaum zu überschätzen ist, gibt es
auch interessante Einzelbefunde. So hat der Zürcher Erziehungswissenschafter Stöckli
(1997) die Klasseninteraktionen von Lehrern und Lehrerinnen im Fach Mathematik
verglichen und ist zum Schluss gekommen, dass das Ungleichgewicht bei männlichen
Lehrpersonen besonders krass sei. Bei ihnen fallen nur 27 Prozent der lobenden Reaktionen auf Mädchen. Den Lehrerinnen gelingt eine ausgeglichenere Behandlung der
Geschlechter. Damit dürfte das Geschlecht der Lehrperson zumindest im Fach Mathematik einen bedeutenden Einfluss auf bestimmte Aspekte der Klasseninteraktionen
haben (vgl. Stöckli 1997, 95f).
Zum Themenkomplex der Sozialkompetenz
Im Rahmen der laufenden Jugendstudie COCON am Zürcher Jacobs Center wurden
2007 erste Ergebnisse zu den Aspekten Mitgefühl, Verantwortungsübernahme und
Anstrengungsbereitschaft publiziert. Alle drei sozial relevanten Kompetenzen sind
bei den heutigen Jugendlichen insgesamt stark ausgeprägt. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während bei 6-jährigen Jungen und
Mädchen Mitgefühl noch gleich ausgeprägt ist, steigt es in der Folge bei Mädchen
deutlich stärker an als bei den Jungen. In den Augen der Forschenden spricht die unterschiedliche Entwicklung bei einem anfänglichen Gleichstand «dafür, dass der weibliche Vorsprung im Mitgefühl auch zu einem starken Teil anerzogen ist».14
Mädchen haben gemäss dieser Schweizer Studie auch bei der Verantwortungsübernahme einen signifikanten Vorsprung gegenüber den Jungen. Dass es dabei um
eine wünschenswerte Kompetenz geht, zeigt die Umschreibung: «Die soziale Verhaltenskompetenz Verantwortungsübernahme ist die individuelle Bereitschaft, gemeinschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Sie ist in zunehmend komplexen und diversifizierten Gesellschaften eine der wichtigsten Kompetenzen für funktionsfähige, demokratische Gesellschaften.» (ebd. 3).
12 Wie der Mechanismus funktioniert, durch den sich die positiven oder negativen Erwartungen an die
Leistungsfähigkeit in entsprechenden Leistungen niederschlagen, zeigt Ludwig (2007) in seinem Aufsatz «Pygmalion zwischen Venus und Mars».
13 www.irdp.ch/admee/colloque02/actes_admee/atelier/kassis.pdf (17.7.2008)
14 www.jacobscenter.unizh.ch (22.11.2007, 3).
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Punkto Anstrengungsbereitschaft sind die Werte der Mädchen vor allem während der
Schulzeit höher; später nähern sich die Werte der Geschlechter an. So stellt die Zürcher COCON-Studie bei 15-jährigen Mädchen eine höhere Leistungsbereitschaft fest
als bei ihren gleichaltrigen männlichen Peers. Bei den 21-Jährigen haben sich die
Werte aber dann angeglichen (ebd. 5). Im COCON-Bericht wird dazu vermutet, dass
Jungen während der Schulzeit Verhaltensmuster des ‹coolen Typen› an den Tag legen,
demzufolge man(n) nicht als ‹Streber› gelten wolle. Erst in einem spezialisierten, ihren
Interessen angepassteren Umfeld nach der obligatorischen Schulzeit – wie in einer
Berufslehre – würden sie sich dann wirklich anstrengen.
Die Forschungsgruppe wollte auch wissen, ob Mädchen mit stark ausgeprägtem Mitgefühl besonders oft traditionell weibliche Berufe (wie z. B. Pflegefachfrau) wählen,
konnte jedoch keinen solchen Zusammenhang finden. Daraus zogen sie den Schluss,
«dass gesellschaftliche Lenkungsprozesse wie unterschiedliche Berufsberatung von
Mädchen und Jungen durch Eltern, Lehrpersonen und Berufsberater sowie die Stellenvergabe von Arbeitgebern eine grosse Rolle spielen.» (ebd, 9). Die Vermutung,
dass die höheren sozialen Kompetenzen längerfristig berufliche Nachteile mit sich
bringen könnten (tiefere Löhne, tieferer Status), soll im Rahmen der COCON-Studie
später untersucht werden.
Zur Streitfrage benachteiligte Mädchen oder benachteiligte Jungen?
Mädchen lernen in der Schule nicht, ihre nachweislich besseren Leistungen im späteren Berufsleben zu verwerten. Seit Jahrzehnten werden die Leistungen von Mädchen
als Ergebnis von Fleiss gesehen, was die Entwicklung eines angemessenen, ihren Fähigkeiten entsprechenden Selbstbewusstseins verhindert. Dieses wäre jedoch in den
späteren Berufslaufbahnen sehr wichtig.
Andererseits sind die beruflichen Erfolge der Jungen und Männer im trotz insgesamt tieferen Qualifikationen grösser (vgl. die Geschlechterverteilung bei in Kaderpositionen). Die Schule scheint ihnen im Gegensatz zu den Mädchen ein passendes
Übungsfeld für die Entwicklung eines intakten (oft auch unrealistisch hohen) Selbstbewusstseins zu bieten. Faulstich-Wieland bringt diese in der Schule vorherrschende
Sicht so auf den Punkt: «Fleissige, aber unbegabte Mädchen – faule aber geniale
Jungen.» (Expertise «Mädchen und Naturwissenschaften in der Schule», 2002). Geschlechterstereotype in den Köpfen scheinen nur schwer zu verändern zu sein. Es gilt
aber wahrzunehmen, «wie die Begabung und Wissbegierde von Mädchen als ‹weiblicher Fleiss› fehlinterpretiert wird, wie sehr Mädchen in manchen Fällen unterfordert
werden, wie sie lernen, zu verlieren, sich zurückzunehmen, gute Miene zu machen
gegenüber Abwertungen ihrer Person und sexuellen Übergriffen, um nicht als Spielverderberinnen dazustehen.» (Popp, 1997).
Auf die Jungen wirken sich ihre bisherige gesellschaftliche Bevorzugung etwa in Form
von höheren Begabungszuschreibungen und die traditionelle männliche Sozialisation zunehmend als Nachteil aus. Der Geniebonus, den sie oft von den Eltern und
Lehrpersonen erhalten, hemmt wichtige Entwicklungsschritte. Denn wer sich in der
Schule überschätzt, sei es bezüglich den eigenen Lernvoraussetzungen/Begabungen
oder den erbrachten Leistungen, ist in der Regel weniger leistungsbereit, und dies
wirkt sich auf die effektiven Leistungen aus. Und eine bestimmte Körperfeindlichkeit
(in Form von Schmerzunempfindlichkeit), ein Daueranspruch nach Überlegenheit und
der Druck, immer ‹cool› sein zu müssen, absorbieren Energien, die nicht für eine gesunde Entwicklung zu echter Stärke zur Verfügung stehen. Jungen laufen so Gefahr,
selbstbezogen zu werden und übermässig stark die Anerkennung durch andere zu
heischen, ohne in ausreichendem Mass Kompetenzen zu entwickeln, die ihnen zu verdienter Wertschätzung verhelfen könnten. Dies sind die Benachteiligungen der Jungen, mit denen sie sich im Zusammenhang mit männlicher Sozialisation früh zu iden-
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tifizieren lernen. Werden die Jungen in dieser Situation einseitig als Opfer einer
angeblich ‹weiblichen› Schule wahrgenommen, was die gegenwärtige öffentliche
Diskussion nahe legt, werden überfällige Einstellungs- und Verhaltensänderungen,
z. B. hinsichtlich den eigenen Lernvoraussetzungen und Männlichkeitsbildern und
damit auch bessere Leistungen der Jungen erschwert oder verunmöglicht.
Zur gegenwärtigen Tendenz, Jungen angesichts besserer Schulleistungen der Mädchen als Opfer wahrzunehmen, gibt der bekannte Männlichkeitsforscher Connell zu
bedenken, dass der Eindruck von Benachteiligung von Männern dadurch entstehen
kann, dass statt der Betrachtung der ganzen Situation (also der bestehenden Geschlechterasymmetrie) einseitig nur die Kosten für eine an sich privilegierte männliche Stellung aufgerechnet werden. Die sich zunehmend abzeichnenden Nachteile
für die Jungen und Männer sind nach Connel jene, die sich aus der privilegierten
männlichen Stellung mit höherem Anteil an sämtlichen entscheidenden Ressourcen
(Reichtum, politischer und kultureller Einfluss usw.) ergeben – also gleichsam die
Kehrseite der Medaille (vgl. Connel 222).
Die Schule sollte ich deshalb zusammenfassend folgende Fragen stellen: «Was lernen
Buben in der Institution Schule, dass sie – trotz schlechterer Schulleistungen – im späteren Erwerbsleben mehr Erfolg haben können? Wie lernen sie das und was trägt die
Institution Schule ihrerseits dazu bei? Und was lernen Mädchen in der Institution
Schule, das sie – trotz besserer Schulerfolge – nicht dazu befähigt, diese Kenntnisse
und Fähigkeiten im späteren Berufsleben adäquat umsetzen bzw. durchsetzen zu
können? Wie lernen sie das und was trägt die Institution Schule dazu bei?» (Schneider
2002, 466, Hervorhebungen im Original).
Eine ausgezeichnete und prägnante Zusammenfassung bisheriger Forschungsergebnisse zur Frage der Benachteiligung oder Bevorzugung des einen oder anderen Geschlechts liefert die von Klaus Hurrelmann und Mathias Albert herausgegebene 15.
Shell Jugendstudie von 2006 für Deutschland. Sie benennt die beidseitig vorhandenen Vor- und Nachteile und mahnt entsprechende schulische Massnahmen an. Im
Folgenden zusammengefasst ihre Befunde: Auffallend ist das hohe schulische Engagement der Mädchen, das nicht mit Fleiss oder Ehrgeiz gleichzusetzen sei. Es gehe
vielmehr um eine tief verankerte Motivation, die strukturelle Benachteiligung in Bildung, Beruf und Gesellschaft ihrer Mütter und Grossmütter zu überwinden (vgl. Hurrelmann/Albert 2007, 447f). Die entscheidende Voraussetzung dazu kann in der Doppelorientierung der Mädchen auf Familie und Beruf gesehen werden, die ihnen schon
früh zu einer aktiven Gestaltung des Lebensalltags verhilft. Die heutigen Mädchen
und jungen Frauen befinden sich in einer Emanzipationsentwicklung, die offensichtlich noch kein Ende gefunden hat. Von den Jungen ist noch keine Antwort auf diese
Situation gefunden; sie halten vielfach hilflos an der traditionellen Männerrolle fest.
Allerdings ist das Jungenproblem zu relativieren, da sich die Verhältnisse beim Übertritt von der Schule in den Berufsalltag wieder zugunsten der Männer umkehrt (vgl.
Hurrelmann/Albert 1007, 447f).
Soweit «die Diagnose». Sie macht deutlich, dass es sich bei den Schulerfolgen der
Schülerinnen nicht um etwas handeln kann, das durch einen höheren Lehrerinnenanteil auf den Grundstufen, vermutete Bevorzugung der Mädchen bei der Notengebung, einseitige Lehrpläne (Sprachlastigkeit) oder Ähnlichem zustande kommt. Bei
den hohen Bildungserfolgen der Schülerinnen geht es nach Hurrelmann und Albert
viel radikaler um einen motivationsbedingten Prozess, der in seiner historischen Bedeutung zu betrachten ist. Dafür spricht auch, dass der Trend besserer Bildungsabschlüsse von Mädchen und Frauen weltweit zu beobachten ist. Bemerkenswert ist
die Bedeutung, die Hurrelmann und Albert der «zielgerichteten Orientierung in der
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Lebensführung» der Mädchen geben: Sie wird als «Grundstein» zum weiblichen
Bildungsvorsprung bezeichnet. So gesehen bringt die Unbeschwertheit in der Vereinbarkeitsthematik den Jungen nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile: Sie haben weniger klare Zukunftsoptionen und sind weniger motiviert, sich die nötigen Grundlagen
dafür zu erarbeiten.
Die Erziehungswissenschafter Hurrelmann und Albert empfehlen angesichts dieser
Situation schulische Massnahmen für beide Geschlechter: Programme für die Jungenförderung sollen die Jungen aus ihrer Misserfolgblockade herausholen, in die sie
durch ein «hilfloses Festhalten an der traditionellen Männerrolle» hineingeraten
sind. Die Mädchen und jungen Frauen bedürfen pädagogischer Unterstützung, um
ihre Fähigkeit zur Selbstdurchsetzung zu stärken und so ihre Bildungserfolge in langfristige Berufserfolge umsetzen zu können (vgl. ebd.). Damit machen Hurrelmann
und Albert klar, dass Vor- und Nachteile nicht einseitig bei den Schülerinnen oder
Schülern zu suchen sind, sondern auf spezifische Weisen auf beiden Seiten existieren.
Entsprechend gezielt und differenziert muss eine adaptive Förderung beider Geschlechter konzipiert werden.
Feminisierung des Lehrberufs?
Ist es berechtigt, von Feminisierung des Lehrberufs zu sprechen? Der Feminisierungsbegriff wird oft nur in seiner quantitativen Bedeutung als Zunahme des Frauenanteils
in diesem Beruf verstanden. Dazu gibt es aber die qualitative Bedeutung im kulturellnormativen Sinn, welcher auf eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bei
steigendem Frauenanteil beinhaltet. Beides gilt es also gesondert zu betrachten, um
entscheiden zu können, ob die Annahme einer Feminisierung berechtigt ist.
In den quantitativen Verhältnissen zeigen die aktuellen Statistiken auf drei Stufen
einen sehr hohen Frauenanteil, der den Begriff der Feminisierung rechtfertigt: Die
Stufen Kindergarten/Vorschule, Primarschule und – für die nachobligatorische Bildung – die Gesundheitsberufe (vgl. dazu Borkowski 2001, 370f). Zur zweiten, qualitativen Bedeutung des Feminisierungsbegriffs hat man sich vor allem aus soziologischer
Sicht geäussert und postuliert, dass sich männliche Strukturen unabhängig von den
realen Menschen, die in den entsprechenden Institutionen arbeiten, weiter aufrechterhalten lassen. Organisationen können demnach männlich-patriarchal bleiben, auch
wenn mehrheitlich Frauen darin beschäftigt sind. (Dasselbe wäre umgekehrt möglich,
sollte sich historisch je eine entsprechende Situation ergeben.) Anschaulich beschreibt
Connel diese widersprüchliche Situation: «Gender (ist) in die institutionellen schulischen Gesetzmässigkeiten eingelagert, die zu ihrem Funktionieren beitragen: Arbeitsteilung, Autoritätsmuster etc. Die Gesamtheit dieser Gesetzmässigkeiten ist das schulische Gender-Regime. Schulen erschaffen institutionelle Definitionen von Männlichkeit. Solche Definitionen sind unabhängig von Personen; sie existieren als sozial wirksame Gegebenheiten. SchülerInnen haben Teil an dieser Männlichkeit allein dadurch,
dass sie die Schule betreten und in ihren Strukturen leben.» (Connell 1996, 213f).
Patriarchale Strukturen in Bildungsinstitutionen manifestieren sich nach Connell auf
vier Ebenen:
1. Unbewusste Gleichsetzung von Männlichkeit mit Autorität mit entsprechenden
Wirkungen auf die Wahrnehmung und Interpretation von Situationen durch die
beteiligten Frauen und Männer. Ein Anschauungsbeispiel ist in diesem Zusammenhang das «sexualisierte Bündnis» zwischen Lehrerinnen und Schülern: Da sich diese
beiden Gruppen systembedingt in einem besonders spannungsreichen Verhältnis
befinden – Lehrerinnen sind in Alter und Funktion statushöher, Schüler sehen sich
im Geschlecht im Vorteil –, gehen sie ein Bündnis ein, bei dem sich die Geschlechterhierarchie und die Statushierarchie gegenseitig aufheben. Das Bündnis besteht
darin, dass die Lehrerinnen die Schülersicht der männlichen Überlegenheit aner-

27

Werkmappe Genderkompetenz

© 2008 Verlag Pestalozzianum Zürich

1.3 Forschungsergebnisse

kennen und die Schüler im Gegenzug die Lehrerinnen in Ruhe lassen oder sogar
protegieren. Näher betrachtet handeln sich jedoch nur die Schüler einen echten
Gewinn damit ein: Sie können die Geschlechterhierarchie aufrechterhalten. Die
Lehrerinnen erkaufen sich den von den Schülern gewährten Gegenwert, nämlich
den erwünschten Abbau an Disziplinverstössen durch die Schüler, mit ihrer eigenen
Abwertung als Frau. Dazu wird auch die Zweitrangigkeit der Schülerinnen erneut
bestätigt und eine Veränderung der Geschlechterverhältnisse in Klassenzimmer
und Schule verunmöglicht.
2. Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern: Schüler und Schülerinnen entwickeln
entlang den herrschenden Stereotypen unterschiedliche Eigenschaften, Interessen,
Verhaltensweisen und Fähigkeiten. Sie wählen unterschiedliche Schwerpunkte
und entscheiden sich in der Folge für unterschiedliche Berufe und Funktionen.
Dazu gehört auch, dass vor allem Mütter die Kinder bei ihren Schulaufgaben unterstützen und somit als unbezahlte «Hilfslehrerinnen» Leistungen erbringen.
3. Muster von Emotionalität und Beziehung: Auch auf dieser Ebene werden die geltenden Stereotype, wonach Mädchen mehr und andere Emotionen zugestanden
werden als Jungen, aufrecht erhalten. Und auf der Beziehungsebene wird mittels
Interaktionsformen, -häufigkeit, -zielen und -erfolgen männliche Erstrangigkeit
und weibliche Zweitrangigkeit eingeübt.
4. Symbolisierungen: Einerseits kleiden und inszenieren sich Schülerinnen und Schüler verbal und nonverbal unterschiedlich, andererseits sind Fächer und Unterrichtsinhalte nicht geschlechtsneutral, sondern vergeschlechtlicht, wie etwa die Begriffe
«harte» und «weiche Fächer» veranschaulichen. Die Schule ist ein Ort, an dem täglich auf vielen Ebenen auch mittels vergeschlechtlichter Symbole, Metaphern und
Bilder bestimmte Männlichkeiten und Weiblichkeiten hergestellt werden.
Laut Höyng und Pulchert, die in einer Studie Möglichkeiten und Grenzen der Realisierung von Gleichstellung in Institutionen (Firmen) untersucht haben, stehen den
Gleichstellungserfolgen auch vielfältige und wirksame Widerstände entgegen. Dazu gehören die «interessengeleitete Nichtwahrnehmung»15 von Geschlechterhierarchien und -differenzen und der «unmögliche Auftrag» geschlechtergerechten Handelns angesichts mangelnder institutioneller Voraussetzungen (Höyng und Pulchert
1998, 223f).
Damit ist klar, dass nicht nur im Unterricht Neuerungen nötig sind, sondern auch in
den Schulen und Bildungsinstitutionen als Ganze. Aber substanzielle Änderungen auf
institutioneller und struktureller Ebene dürften erst realisierbar werden, wenn ein
Grossteil der Männer die neuen Chancen erkennt, die ihnen durch den gesellschaftlichen Wandel offen stehen. Bisher scheinen erst wenige Männer erkannt zu haben,
dass ihnen die Emanzipation der Frauen auch neue Möglichkeiten und Freiheiten eröffnet. Der Abschied von alten Männerrollen befreit sie von einseitigen Erwartungen
und Einengungen, die sie traditionell beeinträchtigten. So lastet die Pflicht der Familienernährung nicht mehr einseitig auf ihnen. Es geht für Männer nun darum, ihre
neuen Möglichkeiten zu leben, statt um den Verlust alter Männlichkeit zu trauern.
Auch bringen die gesellschaftlichen Veränderungen ja nicht nur Verluste mit sich,
sondern auch neue herausfordernde (gewissermassen auch abenteuerliche) Aufgaben, wie etwa die soziale Vaterschaft. Diese neuen Verpflichtungen sollten Männer
auch deshalb übernehmen, damit die Mehrheit der Aufgaben nicht noch mehr auf die
Seite der Frauen übergeht. Denn die Frauen haben in den letzten Jahrzehnten vor
allem neue Pflichten übernommen, ohne alte entsprechend abgeben zu können.
Wenn die Männer für die Entlastung auf der finanziellen Seite im Gegenzug einen an15 Damit bezeichnen sie eine Strategie des selektiven Ignorierens von gender-relevanten Tatsachen;
diese sei mittels schlichtem Ausblenden unliebsamer Fakten Energie schonend und hoch wirksam.
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gemessenen Anteil bei Kinderbetreuung und Hausarbeit übernehmen, werden auch
ihre Kinder daraus gewinnen. Voraussetzung für diese neue Verteilung der Aufgaben
sind allerdings die entsprechenden Strukturen in der Berufswelt. Im Moment ist die
Zukunft der Männer offen.
Ebenso die Zukunft der Frauen. Wenn es ihnen gelingt, ihr verbreitetes chronisches
Selbstwertproblem zu lösen, ihr Durchsetzungsvermögen und Impression-Management16 zu verbessern und den nötigen Mut für einflussreiche berufliche Positionen
aufzubringen, wird ihnen die Zukunft ein weites Spektrum an höchst spannenden
Möglichkeiten eröffnen. Damit es dazu kommt und Frauen von ihren Möglichkeiten
auch tatsächlich Gebrauch machen können, müssen die Männer die Hälfte der Reproduktionsarbeit übernehmen und die nötigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und institutionellen Strukturen geschaffen werden.

16 Beim Impression-Management geht es um die Art, wie Berufsleute die eigene berufliche Kompetenz
und Seriosität darzustellen oder «zu verkaufen» vermögen. Männer haben im Allgemeinen noch ein
besseres Impression-Management als Frauen.

29

Werkmappe Genderkompetenz

© 2008 Verlag Pestalozzianum Zürich

1.4 In der Werkmappe vertretener theoretischer Ansatz
Elisabeth Grünewald-Huber

Bevor wir im nachfolgenden Praxisteil die Instrumente vorstellen, die einesteils im
Rahmen eines Projekts konzipiert, andernteils über mehrere Jahre in der Aus- und
Weiterbildung von Lehrpersonen entwickelt wurden, möchten wir kurz die der Werkmappe zugrunde liegende theoretische Perspektive benennen.
In dieser Werkmappe wird eine konstruktivistische mit einer dekonstruktivistischen
Perspektive kombiniert. Wir gehen also davon aus, dass im Unterricht mittels vorhandener und nicht vorhandener Erwartungen, selektiver Wahrnehmungen und bestimmter Interaktionsmuster Doing Gender-Prozesse – und seltener Undoing GenderProzesse – stattfinden. Diese Genderpraktiken, die sich in der Unterrichtspraxis meist
beiläufig und unbemerkt einstellen, gilt es bewusst zu machen, zu analysieren und
kritisch zu reflektieren. Damit entsteht die Möglichkeit, dass die am Unterricht beteiligten Personen sich an Doing Gender- und Undoing-Gender-Prozessen aktiv und
bewusst beteiligen können, was ihnen einen Zuwachs an Souveränität und Selbstbestimmung bringt.
Nehmen wir als Beispiel das Titelbild dieser Werkmappe: Drei Kinder sitzen in einem
Schulzimmer vor einer Tafel; wir sehen sie von hinten. Viele Betrachtende werden es
nicht bei der Information «drei Kinder» bewenden lassen, sondern sie werden ihnen
ganz automatisch ein Geschlecht zuordnen. Sie werden im Bild unbewusst nach entsprechenden Informationen suchen, die es möglich machen, den Kindern ein Geschlecht zuzuschreiben Lange Haare deuten im Alltagsverständins der meisten Betrachter/innen auf ein Mädchen, kurze Haare auf einen Jungen – obwohl heute viele
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit dieser Tradition brechen. Kleidung, Schuhe
und Körperhaltung geben weitere Hinweise, und so werden vermutlich viele Personen die beiden Kinder links als Jungen, das Kind rechts als Mädchen wahrnehmen.
Dieses Ergebnis beruht auf einem Konstruktionsvorgang, auf Doing Gender. In Wirklichkeit ist das Kind in der Mitte ein Mädchen, die Kinder rechts und links von ihr sind
Jungen. Offenbar halten sich diese Kinder nicht streng an die geltenden Gendercodes, nach denen das biologische und das soziale Geschlecht (sex und gender) übereinstimmen sollen und die biologische Geschlechtszugehörigkeit möglichst rasch und
eindeutig ersichtlich sein soll.
Falls Sie beim Betrachten der Kinder auf dem Titelbild nicht automatisch das Geschlecht wahrgenommen und zugeordnet haben, dürften Sie zu den eher seltenen
Menschen gehören, die Doing Gender nicht permanent praktizieren. Beim Aufschlagen der Werkmappe sehen Sie dieselben drei Kinder auf einem weiteren Bild. Vielleicht spielt die Geschlechtszugehörigkeit der abgebildeten Kinder in Ihrer Wahrnehmungsverarbeitung (wieder) eine Rolle. Sie sehen nun zwei der drei Kinder von vorne,
können somit anhand ihrer Gesichtszüge eine präzisere (definitive) Zuordnung versuchen. Ausserdem spielen die Kinder nun mit verschiedenen Sportgeräten. Das kann
für die Geschlechterzuordnung hilfreich sein: der Fussball weist auf einen Jungen hin,
das Springseil auf ein Mädchen, der Hockey-Schläger eher auf einen Jungen. Es findet
wiederum Doing Gender mit dem Ziel einer eindeutigen Geschlechterzuordnung
statt.
Und was sagen Sie zur folgenden Zusatzinformation: Wir haben als Autorinnen der
Mappe zwei Fotografinnen engagiert und die beiden Bilder (und 300 weitere) mit
den Kindern sowie einem Koffer voller Kleider und Requisiten inszeniert. Im Sinne
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einer Auflösung von Eindeutigkeiten, also von Undoing Gender. Und: Den Kindern
hat es Spass gemacht!
Unsere Erfahrungen zeigen, dass die konstruktivistische Perspektive den Teilnehmenden an Seminaren hilft, Prozesse des Doing (und Undoing) Gender zu erkennen und
zu reflektieren. Indem nicht nach angeblichen oder tatsächlichen Geschlechterunterschieden gefragt wird, sondern danach, durch welche Unterscheidungsprozesse sie
hervorgebracht werden, kann Genderkompetenz entwickelt werden.17 Wenn wir zusätzlich fragen, mit welchem Ziel und welchen Folgen diese Unterscheidungsprozesse
samt den damit verbundenen Einschluss- und Ausschlussprozessen stattfinden, wird
zudem ersichtlich, wer von diesen Entwicklungen profitiert.
Unseres Erachtens schliessen sich die konstruktivistische und die dekonstruktivistische
Perspektive nicht – wie oftmals im Diskurs dargestellt – aus. Entscheidend scheint uns,
dass in beiden Perspektiven davon ausgegangen wird, dass Gender, das soziale Geschlecht, gemacht (to do) und gelöst wird (to undo = lösen, öffnen, ungeschehen machen, unterlaufen). Wer Doing Gender-Prozesse wahrnehmen und verstehen kann,
gewinnt (kritische) Distanz dazu – eine wichtige Voraussetzung für Undoing Gender.
Die Strategie des Undoing Gender mit dekonstruktiven Mitteln zielt als gegenläufiger
Prozess zu Doing Gender, also auf Befreiung von festen Zuschreibungen und auf
Selbstdefinition ab. Sie ist Ausdruck des Widerstands gegen einschränkende Konventionen und des Strebens nach Selbstbestimmung.
In ihrem Gender-Manifest beschreiben Frey u.a. den «Dreischritt Konstruktion-Rekonstruktion-Dekonstruktion» von Gender:
1. Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit als solche erkennen und benennen
2. Prozesse der Geschlechterunterscheidungen rekonstruieren; die historischen Gründe für die heutige Praxis rekonstruieren und verstehen
3. Genderkorsett aufbrechen; «Gender dekonstruieren und damit Spielräume für
vielfältige neue Existenz- und Lebensweisen eröffnen.» (Frey u.a. 2006, 4).
Welches der drei Elemente jeweils zentral zur Anwendung kommt, hängt von den
Umständen und den verfolgten (Lern-)Zielen ab. So geht es unseres Erachtens in einer
Anfangsphase der Weiterbildung zur Genderkompetenz in erster Linie um die Rekonstruktion von Doing Gender-Prozessen, während Dekonstruktionen auf dieser Basis
zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll sind. Die Fähigkeit, konventionelle Genderpraktiken aufgrund einer bewussten Entscheidung unterlaufen zu können, bedeutet
dann einen Gewinn von Freiräumen für neues Denken und Handeln und einen Gewinn an Selbstbestimmung.
Mit der Werkmappe sollen Prozesse des Doing Gender rekonstruktiv bewusst gemacht und kritisch reflektiert werden. Daneben sollen Doing Gender-Prozesse initiiert werden. Beide Fähigkeiten können – wie im Praxisteil zu zeigen ist – bei den
Auszubildenden zur Professionalisierung, aber auch zur Persönlichkeitsentwicklung
beitragen. Und zur Persönlichkeitsentwicklung und Leistungsverbesserung von Schülerinnen und Schülern: Mädchen bedürfen für die Stärkung ihres Selbstbewusstseins
und für gute Leistungen in den Fächern Mathematik-Naturwissenschaft-Technik einer
Stärkung von traditionell «männlichen» Eigenschaften, Jungen sind für eine Erweiterung ihrer Sozialkompetenz sowie Sprach- und Lesekompetenz vermehrt auf traditionell «weibliche» Orientierungen und Eigenschaften angewiesen.

17 Die Teilnehmenden in Weiterbildungen sprechen denn auch immer wieder von Aha-Erlebnissen, die
sie mit der «neuen Genderbrille» hätten.
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Wir sind uns bewusst, dass die Verwendung der Begriffe «männlich» und «weiblich»
an sich hoch problematisch ist, weil der Eindruck entstehen könnte, es gehe darum,
den Geschlechtern ihnen Fremdes, ihrer Natur nicht Entsprechendes aufzudrängen.
Das Gegenteil ist der Fall: Es geht darum, den heranwachsenden Mädchen und Jungen bzw. jungen Erwachsenen das ihnen grundsätzlich Zugehörige, aber durch eine
geschlechtsspezifische Sozialisation Entfremdete wieder zugänglich zu machen. Die
Begriffe «männlich» und «weiblich», die eigentlich durch «menschlich» zu ersetzen
wären, werden verwendet, weil es gegenwärtig keine alternativen Begriffe gibt, mit
denen sich ein ganzes Paket an (zugeschriebenen) Eigenschaften und Verhaltensweisen kurz fassen lassen und die von den Mitgliedern dieser Kultur entsprechend verstanden werden.
Wir lassen uns als Autorinnen von der Utopie einer Geschlechterdemokratie leiten, in
der Frauen und Männer die gesellschaftlichen Aufgaben gleichwertig und in geteilter
Verantwortung übernehmen und vielfältige individuelle Lebensentwürfe verwirklichen können. Dies sollte unabhängig davon geschehen können, ob diese traditionell
weiblichen oder männlichen Mustern entsprechen. Doing Gender ist dann nicht mehr
von Undoing Gender zu unterscheiden – weil den Menschen in dieser Gesellschaft
viele Handlungsspielräume offen stehen und diese nicht (für ein jeweiliges Geschlecht) als «richtig» oder «falsch» gelten. Kinder müssen in dieser Gesellschaft nicht
fürchten, keine richtigen Jungen oder Mädchen zu sein und deshalb ausgegrenzt zu
werden, da sich diese Frage gar nicht stellt. Trotzdem wird es natürlich keine ideale
Gesellschaft sein, denn eine solche wird es nie geben. Aber sobald die Geschlechterverhältnisse grundsätzlich symmetrisch angelegt sind, werden viele Gründe für die
heutigen teilweise noch rigorosen Sozialisationseinflüsse und die daraus resultierenden Geschlechter-Korsetts wegfallen. Denn warum sollten in einer solchen Gesellschaft Männer Angst davor haben, sich Nachteile einzuhandeln, wenn sie aktive Väter sind oder ihre emotionale Verletzlichkeit zeigen? Oder warum sollten Frauen sich
fürchten, ihr Desinteresse an Kindern oder ihre Ambition und Tüchtigkeit im Beruf
offen zu legen? Wir stimmen mit Connell überein, wenn er zu bedenken gibt, dass
sämtliche Männlichkeiten und Weiblichkeiten letztlich auf das Muster der hegemonialen Männlichkeit18 hin orientiert sind (Connell 2006). Wenn es also gelingt, dieses
hegemoniale Muster und seine für beide Geschlechter schädlichen Auswirkungen
schrittweise durch geschlechterdemokratische Denkweisen und Strukturen abzulösen, werden wir viele damit verknüpfte Probleme lösen können.

18 s. Glossar
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Die Entwicklung hin zu einer geschlechterdemokratischen Gesellschaft lässt sich vereinfachend so darstellen:

Geschlechtsspezifische
Interessen + Fähigkeiten,
Berufe + soziale Positionen

Sozialisation:
Jungen Õ überlegen
Mädchen Õ unterlegen

Abbau Stereotype + Hierarchie
Õ Geschlechterdemokratie:
individuelle Lebensläufe,
Entfaltung des ganzen
Potenziales,
gleicher Zugang zu Ressourcen

«Überbau», Legitimation:
Zuschreibung als naturgegeben
Õ Biologisierung von Sozialem

Soziale Geschlechterordnung:
Hierarchie + Polarität

Abb. 1

Die Abbildung zeigt, wie die soziale Geschlechterordnung aufrechterhalten und weitergeführt wird. Über soziale Praktiken – die Sozialisation von Jungen und Mädchen
in Schule und Familie usw. – entwickeln die Geschlechter spezifische Interessen und
Fähigkeiten. Diese führen die zur Übernahme unterschiedlicher Aufgaben in Familie,
Beruf und Öffentlichkeit und generieren für Männer und Frauen unterschiedliche
Lebensläufe. Diese werden dann ursächlich in der Natur, d. h. in den angeblich unterschiedlichen biologischen Anlagen der Geschlechter gesehen, sodass die geltende
soziale Geschlechterordnung legitimiert und aufrechterhalten wird.
Das Schema macht auch sichtbar, wo die Schule Status quo-erhaltend oder -verändernd einwirkt: Sie wirkt a) als zentrale Sozialisationsinstanz ganz entscheidend
auf die Interessen und Fähigkeiten, welche die Auszubildenden während ihrer Schullaufbahn herausbilden (2 und 3), und sie ist b) im Gegensatz zu vielen Eltern in der
Lage, den biologistischen Zirkelschluss und Überbau in Richtung einer Geschlechterdemokratie aufzubrechen.
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2. Praxisteil

Instrumente zur Anwendung der Genderkompetenz
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Im Praxisteil geht es um verschiedene Möglichkeiten der Überprüfung, Entwicklung
bzw. Vertiefung von Genderkompetenz – also um Instrumente der Anwendung. Zuerst wird ein Projekt beschrieben und diskutiert, das von 2004 bis 2006 mit Praxislehrpersonen und Lehramt-Dozierenden an der Pädagogischen Hochschule in Bern durchgeführt wurde. Es werden insbesondere ein Assessment Genderkompetenz und eine
Weiterbildungsintervention vorgestellt. Das Assessment kann – einzeln oder in ganzen Kollegien – durchgeführt und anhand des Lösungsteils ausgewertet werden (s.
unter 2. Assessment Genderkompetenz 1. L bis 4. L). Danach werden verschiedene
kürzere Instrumente vorgestellt und kommentiert sowie Hinweise für die – zugleich
lehrreiche und lustvolle – Arbeit mit Bildern und Kürzesttexten (Schlagzeilen u. ä.) gegeben. Abschliessend folgt ein Supportteil mit einem ausführlichen Glossar und Hinweisen auf interessante Internetseiten.
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2.1. Das Projekt «Unterrichtsqualität durch Genderkompetenz in der Lehre»
Elisabeth Grünewald-Huber, Anne von Gunten

2.1.1 Eckdaten
Das Projekt «Unterrichtsqualität durch Genderkompetenz in der Lehre» wurde an der
Pädagogischen Hochschule Bern zwischen September 2004 und September 2006
durchgeführt und vom Zentrum Forschung und Entwicklung der PH Bern finanziert.
Das Projektteam bestand aus den Autorinnen, und für gewisse Arbeiten, insbesondere die Durchführung der Assessments, wurden zwei weitere Personen beigezogen.
Für die Weiterbildung war zusätzlich eine Reihe von Fachpersonen im Einsatz. Die teilnehmenden Praxislehrpersonen1 und PH-Dozierenden kamen mehrheitlich aus dem
Kanton Bern, einzelne aus den Kantonen Solothurn, Freiburg und Wallis. Die Praxislehrpersonen kamen ausgewogen von allen Stufen der Volksschule (Kindergarten bis
9. Klasse). Sowohl die Praxislehrpersonen wie Dozierenden vertraten ein breites Fachspektrum. Mit 15 Frauen und 14 Männern waren die Geschlechter ausgewogen vertreten.2
Zum einen wurde im Rahmen des Projekts eine 8-tägige Weiterbildung bzw. ein
Gendertraining entwickelt und mit den 29 Teilnehmenden – 10 Dozierenden und 19
Praxislehrpersonen – durchgeführt. Ziel dieser Intervention war es, die Genderkompetenzen der Teilnehmenden im Hinblick auf ihre beruflichen Funktionen – Ausbildung von Lehramtstudierenden und ihre Begleitung in den Praktika – zu verbessern.
Zum andern wurde für die Erhebung dieser Genderkompetenzen ein vierteiliges TestInstrument entwickelt, das bei den Teilnehmenden vor und nach der Intervention
erstmals zum Einsatz kam. Die Ergebnisse der Auswertung wurden den Teilnehmenden als Rückmeldung zu ihrem Kompetenzstand im Bereich Gender in der Lehre kommuniziert. Des Weiteren trugen sie zur Feinkonzeption der Weiterbildung bei und
liessen über einen Vorher-Nachher-Vergleich Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der
Weiterbildung zu.

2.1.2 Design
Wir unterschieden, wie in der folgenden Grafik dargestellt, zwischen den Arbeiten,
die gleichsam im Hintergrund als Vor- und Nachbereitungen der direkten Arbeit mit
den Teilnehmenden geleistet wurde, und der direkten Arbeit mit den Teilnehmenden, also gleichsam der «Feldarbeit». Zum konzeptionellen, entwickelnden Teil gehören einerseits die Vorarbeiten für den Test und die vier Testteile selbst, andererseits
die Entwicklung der Weiterbildung. Auch die Auswertungen der beiden Tests sowie
die Überarbeitung der Test-Instrumente und des Weiterbildungskonzepts gehören
hierhin. Zum Realisierungsteil werden die Durchführung der beiden Tests (Dauer je
ein ganzer Tag) und der acht Weiterbildungstage gezählt.
Zum Projekt-Output gehören – wie in der Grafik vermerkt – neben den Assessmentergebnissen und damit dem Lernzuwachs der Teilnehmenden weitere Punkte wie das
Weiterbildungscurriculum und die Assessmentinstrumente.
1 Praxislehrpersonen sind erfahrene Lehrkräfte, die im Auftrag der Pädagogischen Hochschule in ihren
Klassen Lehramtstudierende während der Praktika anleiten und bewerten.
2 Die Anwerbung der Teilnehmenden war recht aufwändig, auch weil versucht wurde, im Hinblick auf
Geschlecht, Unterrichtsstufe, Funktion (Praxisbegleitung bzw. Ausbildung) ein ausgewogenes Kollektiv für die Teilnahme zu gewinnen. Es wurden neun Präsentationen an Institutionen und zahlreiche
Einzelgespräche durchgeführt.
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Entwicklung Assessment & Weiterbildung
Matrix GK
Kriterienkatalog GK
Konzept Ass. 1& 2
Konzept WB

Inhalte WB

Anwendung

Daten

Auswertung 1

• Auswertung 2
• Überarbeitung
Ass. 1& 2
• Überarbeitung
Curriculum

Output:
•
•
•
•
•

Matrix GK
Kriterienkatalog GK
Assessement GK
Assessement-Ergebnisse
Curriculum

Daten

•
•
•
•

Output:
Ass. 1

WB 1– 8

Ass. 2

• Weiterbildende Lehrpersonen
• Empfehlungen an PH Bern

Durchführung Assessment & Weiterbildung
Abb. 1: Gesamtübersicht Projekt Genderkompetenz (GK): Entwicklungs- und Durchführungs-Ebene

2.1.3 Entwicklung Assessment Genderkompetenz
Als Basis für das gesamte Projekte wurde die Matrix Genderkompetenz formuliert,
die einerseits den Begriff der Genderkompetenz auf vier Ebenen definiert (A Genderfachwissen, B methodisch-didaktische Fähigkeiten, C soziale und pädagogische Fähigkeiten, D personale Fähigkeiten) und andererseits von drei zentralen Handlungsfeldern ausgeht:
1. Planung und Reflexion von Unterricht (Hintergrundarbeit)
2. Lehre 3 und andere schulische Interaktionen (Feldarbeit)
3. Institutionelle Prozesse, Zusammenarbeit mit Leitung, Kollegium, Eltern, Behörden
usw. (Kontextarbeit).
Mit Hilfe dieses Instrumentes wurden die Schwerpunkte für das Assessment und das
Gendertraining festgelegt.
Genderkompetenz

als Handlungdkompetenz
1. Ich bin fähig, meinen Unterricht genderkompetent
zu planen, entwickeln und
reflektieren.

A. fachliche
Fähigkeiten

wissen, verstehen

B. methodische
Fähigkeiten

kennen, anwenden

WT
F
Ü
S

F
Ü
S

2. Ich bin in der Lage, mit
verschiedensten Situationen
im Bildungsbereich (v.a.
Unterricht) genderkompetent
umzugehen.

F
S

F
S

3. Ich bin in der Lage, schulische
Prozesse unter dem Aspekt
«Geschlechtergerechtigkeit»
zu erfassen, zu beurteilen
und zu verbessern.

WT
F
S

C. soziale
Fähigkeiten

zusammenarbeiten

D. personale
Fähigkeiten

sein, zeigen
S

F
Ü
S

S

F
S

S

Abb. 2 Legende: WT = Wissenstest, F = Fälle, Ü = Übung, S = Selbstbeurteilung
3 Mit dem Begriff «Lehre» werden jeweils Lehr- und Unterrichtstätigkeiten auf allen Bildungsstufen
vom Kindergarten bis zur Hochschule bezeichnet.
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Zu den vier Genderkompetenz-Ebenen wurde ein umfassender Kriterienkatalog erarbeitet, der die vielfältigen Anforderungen an ein gendergerechtes Handeln im Bildungsbereich auflistet. Dieser Kriterienkatalog Genderkompetenz ist unseres Erachtens vor allem auch deshalb bedeutsam, weil er im Rahmen der Qualitätssicherung
im Bildungsbereich als Grundlage zur Formulierung allgemein gültiger Standards für
eine gendergerechte Lehre dienen kann.
Kriterienkatalog
A Fachwissen Gender
A1 Gender-Grundwissen: Diskurs

Ich kenne wichtige Diskurse innerhalb der Genderthematik.

A2 Gender-Grundwissen: Begriffe

Ich kenne zentrale Begriffe aus der Genderthematik.

A3 Gender-Grundwissen: empirische Daten

Ich kenne wichtige allgemeine Daten zur Genderthematik.

A4 Relevanz der Genderthematik

Ich kann die Relevanz der Genderthematik für Ausbildung und Unterricht je
nach Situation argumentativ aufzeigen.

A5 Gender-Grundwissen in der Bildung
(Diskurs, Begriffe)

Ich kenne wichtige Diskurse, Begriffe und Forschungsergebnisse zum Thema
Gender und Bildung.

A6 Pädagogische Geschlechterforschung

Ich kenne wichtige Ergebnisse aus der empirischen Geschlechterforschung
im Bereich der Pädagogik (Attribuierungsmuster, Kommunikations- und Rollenverhalten).

A7 Methodisch-didaktisches Genderwissen

Ich kenne wichtige Ergebnisse der empirischen Geschlechterforschung aus dem
Bereich der Methodik und Didaktik (Lernwege und Motivationslagen).

A8 Geschlechtsspezifische Leistungsforschung Ich verfüge über fachspezifisches Genderwissen zu den Leistungen der
(PISA/TIMSS)
Auszubildenden (PISA/TIMSS).
A9 Geschlechterverhältnisse
(Institution, Schule)

Ich kenne die verschiedenen Geschlechterverhältnisse unserer Institution in
Bezug auf Hierarchien, Anstellungs- und Machtverhältnisse usw.

A10 Gendermechanismen (Institution/Schule)

Ich kenne die offiziellen und inoffiziellen GendermechanisLohnhierarchien, Anstellungsverfahren,
Aufstiegschancen usw.

A11 Genderbedingte Probleme
(Institution, Schule)

Ich weiss, welche genderrelevanten Probleme es in unserer men in Bezug auf
Institution besonders zu beachten gilt.

A12 Reglementierung (Institution, Schule)

Ich kenne die genderrelevanten Punkte in den geltenden offiziellen kantonalen
und institutionellen Papieren (Gesetze, Verordnungen, Lehrpläne, Leitbild usw.).

B Methodisch-Didaktische Fähigkeiten (genderspezifisch reflektiertes Methodenrepertoire)
B1

Gendergerechte Sprache

Ich drücke mich gendergerecht aus.

B2

Unterrichtsinhalte

Die thematischen Inhalte meines Unterrichts entsprechen geschlechtergerechten Standards.

B3

Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien

Die in meinem Unterricht verwendeten Texte, Bilder und symbolischen
Darstellungen entsprechen geschlechtergerechten Standards.

B4

Jungenfächer – Mädchenfächer

Es gelingt mir, so genannte «Mädchenfächer» (Sprachen, textiles Werken usw.)
und «Jungenfächer» (Mathematik, technisches Gestalten usw.) für beide
Geschlechter attraktiv zu vermitteln bzw. die herkömmlichen Zuschreibungen
abzubauen.

B5

Vorerfahrungen und Vorwissen

Ich beziehe in meinem Unterricht die Vorerfahrungen und das Vorwissen beider
Geschlechter mit ein.

B6

Interessen und Vorlieben

Ich berücksichtige in meinem Unterricht die Interessen und Vorlieben beider
Geschlechter.

B7

Lernweisen

Ich entwickle Lernarrangements, die den Lernweisen der Auszubildenden
Rechnung tragen.

B8

Motivation

Im Unterricht trage ich den genderspezifischen Motivationslagen der
Auszubildenden Rechnung.

B9

Institution (Gendermainstreaming)

Ich kenne Instrumente, mit denen die Genderdimension in die Qualitätssicherung und ähnliche Bereiche einbezogen werden kann.
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C

Soziale und pädagogische Fähigkeiten

C1

Klassendynamik

Ich kann die Klassen-Gesamtdynamik adäquat und differenziert unter dem
Genderaspekt wahrnehmen und konstruktiv mit ihr umgehen.

C2

Auszubildende wahrnehmen

Ich nehme das geschlechtsspezifische Kommunikations- und Rollenverhalten
der auszubildenden Einzelpersonen wahr.

C3

Nicht-Auszubildende wahrnehmen

Ich nehme das geschlechtsspezifische Kommunikations- und Rollenverhalten
von Nicht-Auszubildenden wahr (Kollegium, Schulleitung, Eltern usw.).

C4

Heterogenität

Ich kann das Zusammenwirken des Genderfaktors mit anderen strukturellen
und biografisch relevanten Faktoren (soziales Milieu, ethnisch-kulturelle
Herkunft, Begabungslage usw.) situationsgerecht beurteilen.

C5

Institution (Schule) wahrnehmen

Ich erkenne die Stärken und Defizite unserer Institution im Hinblick auf die
Gleichstellung im Bildungsalltag (Umgangsformen, Mobbing usw.).

C6

Interaktion mit Auszubildenden

Ich kann kompetent interagieren mit unterschiedlich gendersozialisierten
Auszubildenden unter Einbezug der unterschiedlichen Genderbiografien und
-situationen.

C7

Interaktion mit Nicht-Auszubildenden

Ich kann kompetent interagieren mit unterschiedlich gendersozialisierten
Nicht-Auszubildenden unter Einbezug der unterschiedlichen Genderbiografien
und -situationen (Kollegium, Schulleitung, Eltern usw.).

C8

Aufmerksamkeit «verteilen»

Ich kann meine Aufmerksamkeit im Unterricht bewusst und gleichmässig
zwischen den Geschlechtern verteilen.

C9

Reagieren auf Attribuierungsmuster

Vor dem Hintergrund der geschlechtsspezifischen Attribuierungsmuster
fördere ich bei beiden Geschlechtern selbstwertfördernde, aber realistische
Attribuierungsmodi.

C10 Umgang mit Widerständen

Ich kann mit Widerständen gegen die Genderthematik wirksam umgehen.

C11 Krisenintervention mit Auszubildenden

Ich kann in gender(mit)bedingten Konflikten mit oder unter Auszubildenden
wirksam vermitteln.

C12 Krisenintervention mit
Nicht-Auszubildenden

Ich kann in gender(mit)bedingten Konflikten mit oder unter Nicht-Auszubildenden wirksam vermitteln (Kollegium, Schulleitung, Eltern usw.).

C13 Institution (Schule) verändern

Ich setze mich in der Interaktion mit der Schul- bzw. Institutsleitung, dem
Kollegium, der Elternschaft und der Öffentlichkeit dafür ein, dass der Grundsatz
der Gleichberechtigung in offiziellen Papieren unserer Institution festgehalten
und im Bildungsalltag eingehalten wird.

D Personale Fähigkeiten
D1 Genderbiografie

Ich kenne meine Genderbiografie und diesbezüglich meine persönlichen
Ressourcen und Verletzlichkeiten.

D2 Standort im Genderdiskurs

Mein Standort im Genderdiskurs ist für mich (vorläufig) geklärt.

D3 Nicht-stereotypisierende Dialogbereitschaft

Ich nehme andere Positionen zur Genderthematik vorurteilsfrei wahr und bin
bereit zum Dialog.

D4 Reflexive Haltung

Ich setze mich mit Blick auf die Genderthematik selbstkritisch und reflexiv mit
dem eigenen Denken und Handeln auseinander.

D5 Chancengleichheit vertreten,
symmetrische Haltung

Ich nehme Geschlechterungerechtigkeiten meiner Person und anderen Personen
gegenüber wahr und wirke ihnen entgegen. Als Vorbild und Identifikationsfigur signalisiere ich im Zusammenhang mit Gleichstellungsfragen Handlungsbereitschaft.

D6 Eigene Erwartungen und Vorurteile

Ich mache mir meine unbewussten Erwartungen und Erziehungsstile im
Zusammenhang mit der Genderthematik bewusst, überprüfe und reflektiere sie
und lege sie bewusst fest.
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Aufgrund der Matrix, des Kriterienkatalogs und der für das Gendertraining festgelegten Lernziele wurden die vier Test-Instrumente ausgearbeitet:
a. Ein Wissenstest die fachlichen Fähigkeiten zur Genderthematik betreffend
b. Fallbeispiele mit möglichst grossem Praxisbezug zur Erfassung der ineinander greifenden Fähigkeiten des Fachwissens und dessen didaktischer und pädagogischer
Anwendung
c. eine Übung mit quasi-experimenteller Anlage, die eine direkte Beobachtung der
Testpersonen hinsichtlich ihres gendergerechten Verhaltens ermöglicht
d. ein Selbstbeurteilungsteil, der den Testpersonen eine Einschätzung der eigenen
Genderkompetenzen erlaubt.
Wie in Assessment-Center-Verfahren allgemein üblich, wurden damit Verhaltensleistungen und -defizite der Teilnehmenden durch mehrere Personen in Bezug auf vorher festgelegte Anforderungen erhoben, wobei ein Mix von beobachtenden und abfragenden Methoden zum Einsatz kam. Die Bewertungen für drei der vier Testteile,
die, wie im Rahmen solcher Verfahren üblich, auch im Sinne von Noten verstanden
werden konnten, erfolgten durch das Projekt-Team. Sie basierten auf der vorgängig
ausformulierten Matrix Genderkompetenz und dem Kriterienkatalog Genderkompetenz auf einer Skala von 0 bis 3 Punkten. Im vierten Testteil beurteilten die Teilnehmenden ihre Genderkompetenz selbst. Sie erhielten nach beiden Assessments eine
Rückmeldung zu ihren Ergebnissen in Form eines persönlichen GenderkompetenzProfils, aus dem einerseits ihr persönlicher Lernzuwachs und andererseits die jeweiligen Durchschnitte der Gesamtgruppe ersichtlich waren.

2.1.4 Weiterbildung – Gendertraining
Um in der Weiterbildung die bekannte Theorie-Praxis-Kluft (vgl.Wahl 1984,1985, 1991,
2001) zu überwinden und bei den Teilnehmenden nicht nur Wissen, sondern handlungswirksame Kompetenzen aufzubauen, bezogen wir viele Trainingselemente in
die Weiterbildung ein. Aufgrund ihres starken Trainingscharakters kann die Weiterbildung auch als Gendertraining bezeichnet werden. Der heute noch ungeschützte
Begriff des Gendertrainings wird auf vielfältige Weise verwendet (vgl.Kaschuba, 117).
In unserem Projekt bezogen wir uns auf die folgende Definition:
«Gender Trainings sind mehrtägige Fortbildungsveranstaltungen, die den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, Geschlecht als soziale Kategorie wahrzunehmen und
zu verstehen. Gender Trainings vermitteln den Teilnehmenden Handlungsstrategien,
die dazu beitragen, der ungleichen Verteilung von materiellen, sozialen, kulturellen
und symbolischen Ressourcen entgegenzuwirken.» (Heinrich-Böll-Stiftung 2003, 14).
Gendertrainings in der Aus- und Weiterbildung von – praktizierenden oder angehenden – Lehrpersonen sensibilisieren diese demnach auf Doing Genderprozesse und
befähigen sie, mit den in Schule und Gesellschaft wirkenden Einschränkungen seitens
beider Geschlechter so umzugehen, dass eine optimale Lern- und Entwicklungsförderung der Lernenden möglich ist. Gendertrainings steigern auf diese Weise die Qualität von Lehrveranstaltungen und von pädagogischem Handeln insgesamt.
International werden Gendertrainings seit Ende der 1980er-Jahre im entwicklungspolitischen Kontext durchgeführt. Im deutschsprachigen Raum ist dieser Tätigkeitsbereich noch jung, wobei zurzeit Zeit in Deutschland eine schnelle Verbreitung dieser
Fortbildungsform zu beobachten ist. Dabei wird von verschiedenen Seiten auf unklare Zielsetzungen, nicht kommunizierte Motivationen von Auftraggebenden und
Durchführenden und grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Forderungen
nach angemessenen Gütekriterien von Gendertrainings hingewiesen. Der diffusen
Anwendung dieser Art von Lehrveranstaltung versucht das Netzwerk Gendertraining
entgegenzuwirken. Dieses entstand 1997 durch einen Zusammenschluss von Frauen
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aus entwicklungs- und frauenpolitischen Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaft (vgl. Netzwerk Gendertraining 2004).
Konzept und Inhalte4 der 8-tägigen Weiterbildung wurden wie der Test auf der
Basis der Matrix Genderkompetenz und des Kriterienkataloges Genderkompetenz
erarbeitet. Neben strukurellen und inhaltlichen Gesichtspunkten war uns «die Philosophie»5 der Weiterbildung ein grosses Anliegen. Die Teilnehmenden repräsentierten
nicht nur bezüglich ihrer Unterrichtsstufen – alle Stufen der Volksschule und Pädagogischen Hochschule – und des durch sie vertretenen Fächerspektrums, sondern auch
mit ihren Vorkenntnisse und Vorerfahrungen hinsichtlich der Genderthematik ein
breites Spektrum. Deshalb konzipierten wir die Weiterbildung auf eine Weise, die es
den einzelnen Teilnehmenden erlaubte, eigene inhaltliche und arbeitstechnische Akzente zu setzen, ihre Erfahrungen und bereits vorhandenen Kenntnisse in den Lernprozess der Gruppe einzubringen und ihr zeitliches Engagement nach den eigenen
Möglichkeiten zu richten. (Näheres dazu weiter unten).
Um die Wirksamkeit zu verstärken, wurden die sporadischen Weiterbildungstage mit
der Gesamtgruppe durch zusätzliche Weiberbildungselemente ergänzt. Zu den Präsenztagen (die zwischen 40% und 100% besucht wurden) kamen deshalb folgende
Elemente hinzu:
1. Die Teilnehmenden hatten den Auftrag, regelmässig ein Lernjournal zu führen, in
dem sie neue Erfahrungen, Kenntnisse u.ä. im Genderbereich protokollierten. Unsere Empfehlung: Mindestens ein Eintrag im Anschluss an jede Weiterbildung und
einmal zwischen den Weiterbildungen.
2. Ein weiteres Element bestand im kollegialen Hospitieren: In Tandems besuchten
die Teilnehmenden mindestens einmal eine Kollegin oder einen Kollegen und wurden selbst mindestens einmal im Unterricht besucht. Dabei ging es zentral um die
Schärfung der Wahrnehmung von genderrelevanten Vorgängen im Unterricht, um
die kritische Reflexion des eigenen Verhaltens im Unterricht und um die Entwicklung einer nachhaltig reflexiven Haltung in diesem Bereich.
3. Die Teilnehmenden erhielten ausserdem sporadisch
– einen Newsletter mit Rückmeldungen zu den vorausgegangenen Weiterbildungstagen und deren Auswertungen durch die Teilnehmenden und das Projektteam
– Informationen zu kommenden Weiterbildungstagen
– Unterlagen zum kollegialen Hospitieren
– Hinweise auf Literatur, Internetseiten und Ähnliches. (s. Beispiel im Anhang).
4. Schliesslich bestand für die Teilnehmenden die Möglichkeit, individuellen Support
durch Teammitglieder in Anspruch zu nehmen (Einzelberatung, zusätzliche Hospitation, Angaben von Literatur und Unterrichtsmaterial usw.).
Wie unsere Befragung der Teilnehmenden nach Abschluss des Projekts ergab, wurden
die verschiedenen Weiterbildungselemente tatsächlich individuell sehr unterschiedlich genutzt – alle Teilnehmenden stellten sich gleichsam ihren eigenen Mix zusammen –, womit wir unser Ziel, Spielräume zu schaffen, erreicht hatten.

2.1.5 Wirksamkeit – Vergleich der Ergebnisse aus den Assessments
Die Teilnehmenden absolvierten das Assessment kurz vor und dann nochmals nach
der 8-tägigen Weiterbildung etwa ein Jahr später. Da die Assessmentteile Wissen und
Fälle in beiden Testrunden identisch waren und das Rollenspiel für den zweiten

4 Für eine Übersicht über die Inhalte der acht Weiterbildungstage siehe Anhang.
5 Siehe dazu die Skizzierung im Rundschreiben für die Rekrutierung der Teilnehmenden (im Anhang).
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Durchgang nur bezüglich Kontext sinngemäss angepasst wurde, bezüglich Aufgabenstellung aber identisch war, konnten die Ergebnisse dieser drei Assessmentteile direkt miteinander verglichen werden. Indem die Antworten jeweils mit einer Punktzahl von 0 bis 3 bewertet wurden, liess sich der Wissens- bzw. Kompetenzzuwachs
zwischen dem ersten und zweiten Assessment recht genau beziffern. Mit einem
durchschnittlichen Zuwachs von 1.17 Punkten verzeichneten die Teilnehmenden im
Rollenspiel den höchsten Zuwachs, gefolgt von 0.7 Punkten im Wissenstest und 0.64
bei den Falllösungen. Wir erklären uns dieses Ergebnis damit, dass die Teilnehmenden
im Rollenspiel durch ihr – in einem umfassenden Sinn – handelndes Engagement mehr
lernten als bei den «distanzierteren» Formen Wissen und Falllösungen, in denen sie
lediglich nachdachten und schrieben. Des Weiteren erstaunt es nicht, dass sich reines
Wissen – wie im Wissensteil abgefragt – rascher aneignen liess, als es in komplexen
Fallbeispielen angewendet werden konnte.
Der Vergleich der Ergebnisse zum Wissensteil ergab, dass die Teilnehmenden zwischen den beiden Assessments Wissen neu erworben hatten (wo zunächst keine Antwort gegeben wurde, wurde dann geantwortet), bestehendes Wissen verändert hatten (falsche Antworten wurden im zweiten Assessment berichtigt), Wissen erweitert
oder vertieft hatten (in der zweiten Runde fielen die Antworten differenzierter aus).
Zur Veranschaulichung ein Beispiel zur Wissensvertiefung
Testfrage: Definieren Sie «Geschlechterstereotype».
Antwort 1 «Was allgemein und jetzt als typisch männlich und weiblich gilt (z. B. hart–
weich, technisch begabt – sprachlich begabt).» (wurde mit 1 Punkt bewertet)
Antwort 2 «Zuschreibungen von Eigenschaften und Merkmalen, die typisch sind für
die beiden Geschlechter. Gleichzeitig Festigung derselben durch entsprechende unausgesprochene Erwartungen und dem Denken, dass die Zuschreibungen Fakten seien.» (wurde mit 3 Punkten bewertet)
Die Testergebnisse im Einzelnen lassen verschiedentlich einen direkten Zusammenhang mit den Inhalten der Weiterbildung erkennen, verzeichneten doch diejenigen
Fragen einen besonders hohen Zuwachs, die in der Weiterbildung prominent und
zum Teil mehrfach behandelt worden waren (z. B. die Frage der geschlechtsspezifischen Attribuierungsmodi).
Obwohl der Kompetenzzuwachs bei den Fällen mit 0.64 vergleichsweise tief ausfiel,
liessen sich auch hier vielfältige Fortschritte feststellen. Die Wahrnehmung der Teilnehmenden hatte sich offensichtlich geschärft. Das komplexe Interaktionsgeschehen
im Klassenzimmer wurde vermehrt auf genderrelevante Aspekte hin befragt, was auf
eine umfassendere und differenziertere Wahrnehmung und Reflexion schliessen liess.
In ihren Rückmeldungen zum Assessment als Ganzes äusserten die Teilnehmenden
denn auch, dass sie die Arbeit an praxisnahen Fallbeispielen sowohl inhaltlich wie
methodisch als auf das Zielpublikum zugeschnitten und sinnvoll erlebt hatten.
Anschauungsbeispiel zur komplexen Fallwahrnehmung und -lösung
Testfrage: Welche Aspekte würden Sie als Lehrperson für einen gendergerechten
Physikunterricht generell berücksichtigen?
Antwort 2 «Die Inhalte müssen auf die Lebenswelt und somit das Vorwissen der Jungen und Mädchen angepasst sein. Ich achte bewusst darauf, mindestens
ebenso viele Mädchen aufzurufen wie Jungen. Damit ich das Interesse
der Mädchen – die sich tendenziell weniger mit diesem Fach identifizieren – wecken kann, arbeite ich mit Unterrichtsmaterial von berühmten
Naturwissenschaftlerinnen (wie z. B. Marie Curie).»
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Besonders eindrücklich waren die Fortschritte, wie erwähnt, beim Rollenspiel, in dem
es darum ging, Handlungswissen in der Anwendung zu testen. In einem 5-minütigen
Gespräch mit dem Vater eines Schülers, gespielt durch ein Mitglied des Projektteams,
sollten die Teilnehmenden den Vater für ein gemeinsames Vorgehen bei der Lernförderung seines Sohnes gewinnen. Im Hinblick darauf ging es für die Teilnehmenden vor allem darum, die geschlechterstereotypen Vorstellungen des Vaters zu entkräften.
Für das Projektteam war es eindrücklich, die Teilnehmenden zweimal im selben
Rollenspiel zu erleben. Noch bevor die – ein Jahr und acht Weiterbildungstage auseinander liegenden – Tonaufnahmen im Einzelnen miteinander verglichen wurden,
war klar, dass das Hintergrundwissen, der Ideenreichtum und das Argumentarium der
Probandinnen und Probanden zwischenzeitlich stark gewachsen waren. Ihre argumentativen Strategien hatten deutlich an Profil gewonnen. Die Argumentationsziele
und -linien wurden nun viel konsequenter oder gar hartnäckig durchgehalten, wobei
auf die Ansichten des Vaters weiterhin verständnisvoll eingegangen wurde. So gelang es den meisten Teilnehmenden beim zweiten Rollenspiel, gleichzeitig auf die
«Genderposition» des Vaters einzugehen und die schulische Förderung des Schülers
mit einer konsistenten Strategie zu verfolgen. Es wurde nun vermehrt auf eine konkrete Lösung bzw. Abmachung zwischen Lehrperson und Vater gedrängt. Frappant
war auch der Zuwachs an Humor: Obschon die Argumente der Teilnehmenden in der
Rolle der Lehrperson im zweiten Testdurchgang markant härter geworden waren,
wurden diese Argumente nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern vermehrt
mit Humor und einem Augenzwinkern vorgebracht – was wir als Ausdruck einer grösseren fachlichen und emotionalen Souveränität seitens der Probanden und Probandinnen deuten.
Dass das Gendertraining den Teilnehmenden einen Kompetenzzuwachs brachte, lässt
sich auch an den Rückmeldungen ablesen, die die Teilnehmenden in der Selbstbeurteilung frei formulierten. Die folgenden Beispiele im Originalton veranschaulichen
einige der vielfältigen Lernfortschritte:
• «Das Zustandekommen der Geschlechterrollen ist mir klar geworden (mit den
damit verbundenen Konsequenzen für Frauen und Männer).»
• «Ich habe erkannt, dass Mädchen und Jungen im Schulalltag geschlechtstypische
Rollen und Verhaltensmuster ausbilden.»
• «Ich plane Lernarrangements viel bewusster mit Blick auf die Genderfrage.»
• «Meine früher intuitiven methodisch-didaktischen Handlungen kann ich heute
geschlechterbezogen begründen und transparent machen.»
• «Mein ‹Genderblick› auf unsere Schule ist wesentlich geschärft, und ich sehe
Schritte zur Verbesserung der Situation.»
• «Ich erkenne die Dominanz der Jungen im Unterricht früher und besser …»
• «Anhand von klaren Fakten und Ergebnissen konnte ich meinen Standort klären.»
• «Meine gegenwärtige Lebenssituation (Beruf, privat) erhielt eine zusätzliche
Reflexionsdimension.»
• «Ich kann jetzt ohne emotional zu werden auf Widerstände und Konflikte eingehen, da ich Hintergrundwissen habe und mir sachliche Argumente und Begründungen zur Verfügung stehen.»
• «Meine Freude, mich mit dem Thema auch in meinem Umfeld zu befassen, hat
zugenommen.»
• «In zahlreichen Beispielen wurde das theoretische Thema zu einem lebendigen,
lebensnahen Thema.»
• «Das Projekt erlaubte mir, in das Denken hineinzukommen, wie empirische Ergebnisse Praxisrelevanz erhalten.»
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2.1. Das Projekt «Unterrichtsqualität durch Genderkompetenz in der Lehre»

2.1.6 Nachhaltigkeit des Projekts
Den Erfolg des Gendertrainings und der zugrunde liegenden Konzepte misst das Projektteam nicht nur an den Ergebnissen der Assessments, sondern auch an der konkreten Bereitschaft der Teilnehmenden, über das Projekt hinaus für die Umsetzung von
Gleichstellungs- bzw. geschlechterpädagogischen Zielen im Bildungsbereich aktiv zu
bleiben. Es gab zahlreiche Hinweise dafür, dass bei vielen Teilnehmenden Engagement und Eigeninitiative im Zusammenhang mit der schulischen Gleichstellungsarbeit nachhaltig geweckt oder verstärkt werden konnten. So lancierte z. B. ein Dozierender nach Projektabschluss in seinem Institut eine Serie von zehn ‹Gendermails› an
alle Institutsangehörigen, in denen er unterschiedliche Aspekte der Genderthematik
aufgriff und damit eine Sensibilisierungs- und Diskussionswelle auslöste. Wir erfuhren auch, dass die Thematik in verschiedene Ausbildungsmodule der Pädagogischen
Hochschule Bern Eingang fand und in einem neuen Studiengang eine gendergerechte Sprachpraxis verankert wurde.
Seitens der Praxislehrpersonen wurden mehrere Kollegiumsweiterbildungen zur Genderthematik realisiert oder in Planung genommen und ein Schulleitbild unter Berücksichtigung der Genderperspektive überarbeitet. Auf verschiedenen Schulstufen wurden Teile der Weiterbildung in die Unterrichtspraxis einbezogen – sei es auf der
methodisch-didaktisch, inhaltlichen oder pädagogischen Ebene. Auch wurden im
Rahmen der Praktika Genderaspekte vermehrt in die Beratung von und die Unterrichtsbesprechung mit Lehramtstudierenden einbezogen. Schliesslich wurden verschiedene lebhafte Diskussionen in den Schulkollegien geführt, wobei den Projektteilnehmenden nun ein überzeugendes Argumentarium zur Verfügung stand, wie sie
befriedigt anmerkten.
Insgesamt wertete das Projektteam die Durchführung des Projektes «Genderkompetenz in der Lehre» als Erfolg: Die angewandten Konzepte zur nachhaltigen Vermittlung von Genderkompetenz dürften sich in hohem Mass bewährt haben.
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2.2 Assessment Genderkompetenz (Test)
Elisabeth Grünewald-Huber, Anne von Gunten

Nachdem das letzte Kapitel mit dem Projekt als Ganzem bekannt gemacht hat, werden in diesem Kapitel die einzelnen Instrumente des Assessments vorgestellt. Damit
wird die Möglichkeit geschaffen, das Assessment in Eigenregie oder im Kollegium –
wenn möglich unter der Anleitung einer Expertenperson – durchzuführen. Der Testteil enthält vier Arbeitsinstrumente:
• Selbstbeurteilung
• Multiple-Choice-Test zum Fachwissen
• Fallbeispiele
• Anregungen zu Rollenspielen.
Die Instrumente können als ganzes Programm durchgeführt werden. Es ist je nach
Situation aber auch möglich oder gar angesagt, nur einzelne Teile herauszugreifen.
Im zweiten Teil des Kapitels finden sich Lösungsbeispiele, die erlauben, die eigenen
Antworten zu vergleichen, einzuordnen und gegebenenfalls Neues zu einer Anzahl
von Fachfragen zu erfahren (Lösungsteil).

2.2.1 Selbstbeurteilung6
Im Folgenden werden verschiedene Instrumente zur Selbstbeurteilung der persönlichen Genderkompetenz vorgestellt. Sie können damit Ihren aktuellen persönlichen
Genderkompetenzstand einschätzen und eine diesbezügliche Standortbestimmung –
z. B. im Vergleich zu anderen Personen Ihres beruflichen Umfelds – vornehmen. In
unserem Projekt setzten wir das erste Instrument (Blatt a, b und c) zu Beginn von
Assessment 1 ein, das zweite, komplexere und begrifflich anspruchsvollere Instrument (Blatt d) am Schluss von Assessment 2. Die Selbstbeurteilung und der Austausch
der Teilnehmenden darüber bildeten so gleichsam eine reflexive Klammer um die beiden Assessmenttage.
Blatt a. Genderbiografie (einfach)
Auf diesem Blatt halten Sie ausgewählte Situationenaus Ihrem Leben fest, in
denen Sie mit Genderfragen konfrontiert wurden.
Blatt b. Kompetenzprofil
Auf dieser Vorlage sammeln Sie, was Sie schon alles über das Thema Gender
wissen und was Sie umsetzen können.
Blatt c. Lernjournal
Dieses Blatt können Sie laufend für sich persönlich ausfüllen, wenn Sie sich
über längere Zeit mit der Thematik befassen möchten. Das Journal kann
Ihren Blick für genderrelevante Sachverhalte schärfen und Ihnen neue
Zusammenhänge und Erkenntnisse erschliessen.
Blatt d. Kompetenzprofil (komplex) oder Lernzuwachs
Dieses Formular eignet sich für Personen, die schon mit verschiedenen Ebenen der Thematik vertraut sind, im Anschluss an eine Lernphase die Fort-

6 Anregungen für die Entwicklung der Selbstbeurteilungsinstrumente
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schritte im Bereich Genderkompetenz festhalten oder im Anschluss an eine
Weiterbildung ihre Fortschritte im Genderbereich reflektieren und beschreiben möchten.7
Ablauf, Anwendung
Blatt a. Genderbiografie und Blatt b. Kompetenzprofil erarbeiten Sie am besten,
bevor Sie die übrigen Testteile lösen.
1. Nehmen Sie sich 45 Min. Zeit, um die beiden Blätter zu bearbeiten.
2. Anschliessend suchen Sie sich maximal zwei Gesprächspartner/innen, mit
denen Sie sich 20 Min. über Ihre Biografien und Kompetenzen austauschen.
3. Abschliessend können Sie sich noch einmal Zeit nehmen und Ergänzungen
machen, falls Sie durch das Gespräch auf neue Elemente gestossen sind
(ca. 10 Min.).8
Blatt c. ist ein Instrument, das für eine beliebig lange Zeit dienlich sein kann. Es kann
zu Beginn einer Weiterbildung verteilt werden, wobei bekanntzugeben ist,
wie oft das Journal und eventuell auch in welcher Form es zu führen ist.9
Sinnvoll sind Beispiele zur Veranschaulichung.
Blatt d. ist auf die Matrix und die Kriterien Genderkompetenz bezogen (s. letztes
Kapitel) und eignet sich im Anschluss an eine bereits erfolgte Weiterbildung
oder für Personen, die mit der Thematik sehr vertraut sind. Das Instrument ist
darüber hinaus als Anregung bzw. Vorlage gedacht, die sich je nach Weiterbildungsinhalten oder Einsatzkontext anpassen lässt.
Das eigene Wissen und Können ist in den verschiedenen Teilbereichen mit den Ziffern
0–3 zu bewerten.
Bedeutung der Werte:
0 = kein Wissen/Können
1 = wenig Wissen/Können (Basics)
2 = mittleres Wissen/Können (Durchschnitt)
3 = viel Wissen/hohes Können (Expertise)

7 Im Berner Projekt erhielten die Teilnehmenden das Formular am Schluss von Assessment 2, also nach
einer rund einjährigen Weiterbildungsphase. Sie schätzten damit ihren Lernzuwachs während dieses
Prozesses ein.
8 Im Berner Projekt baten wir die Teilnehmenden an diesem Punkt, ihre Erwartungen und Wünsche an
die bevorstehenden Weiterbildungstage auf einer Wandzeitung zu notieren. Diese wurde dann in die
Feinplanung der Weiterbildung einbezogen.
9 In den Gendermodulen an der PH lässt die Autorin Elisabeth Grünewald auch ein solches Journal führen, wobei die Studierenden jede Woche mindestens einen Eintrag zu machen haben. Die Analyse und
Reflexion der Journaleinträge sind Teil des schriftlichen Leistungsnachweises. Die Studierenden äussern sich mehrheitlich sehr positiv zu diesem Gefäss.
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Arbeitsblatt 1

a. Genderbiografie
In der Genderbiogafie bitten wir Sie, sich die Frage zu stellen, welche Erfahrungen
Sie im Laufe Ihres Lebens aufgrund der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht gemacht
haben. Denn wir gehen davon aus, dass Sie durch Ihre vielfältigen Erfahrungen bereits sehr viel Genderkompetenz gesammelt haben. Bitte notieren Sie mindestens
drei Schlüsselerlebnisse, je eines aus dem Bereich Privatleben / Freizeit, Beruf und
Aus-/ Weiterbildung. Reflektieren Sie die ausgewählten Situationen und halten Sie
fest, was Sie dabei gelernt haben.
Im zweiten Schritt suchen Sie sich zwei Partner oder Partnerinnen und tauschen diese
Erlebnisse aus. Es ist Ihnen überlassen, zu entscheiden, was Sie den anderen mitteilen
und was Sie lieber für sich behalten wollen. Ziel des Austausches ist, dass Sie durch das
Gespräch mit anderen Anregungen für Ihr eigenes Nachdenken erhalten und Ihre
eigenen Erfahrungen und Kenntnisse klarer einschätzen können.

Erfahrung

Rolle

Gelerntes bezüglich Gender

Was habe ich erlebt? Was habe ich gemacht?
(Privatleben/Freizeit, Beruf, Aus-/Weiterbildung)

Welche Rolle habe ich
eingenommen?

Was habe ich gelernt?
Welche Kompetenzen habe ich mir
aneignen können?
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Arbeitsblatt 2

b. Kompetenzprofil im Bereich Gender
Anhand der eigenen Genderbiografie können Sie nun ein persönliches Gender-Kompetenzprofil erstellen. Es ist eine subjektive Momentaufnahme, bei der Sie sich selbst
einschätzen können. Ziel ist, dass Sie selbst herausfinden, wo Sie schon viel wissen und
in welchen Bereichen Sie noch mehr wissen können oder wollen.
Als Grundlage dazu dient die dritte Spalte Ihrer Genderbiografie (a).
Ich verfüge über folgende wesentliche Fähigkeiten:

Genderwissen: Gendergrundwissen; Forschungsergebnisse, Schuldokumente (z. B. Lehrplan)

Methodisch-didaktische Fähigkeiten: Sprache, Lerninhalte, Eingehen auf Lernvoraussetzungen und Lernwege
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Soziale (pädagogische) Fähigkeiten: Wahrnehmung, Interaktion, Intervention

Personale Fähigkeiten: Reflexive Haltung, eigene Vorstellungen, Handlungsbereitschaft, Modellwirkung
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Arbeitsblatt 3

c. Lernjournal Genderkompetenz
Überdenken von Lernprozessen

Datum

Neue Beobachtungen, Wahrnehmungen, Erfahrungen, (Er-)Kenntnisse mit Genderrelevanz:

Ich ordne sie wie folgt ein (analysierend, reflektierend …):

In letzter Zeit habe ich Folgendes ausprobiert und dabei folgende Kompetenzen gewonnen oder vertieft:

Ich will folgende Punkte vertiefen (wie, bis wann, mit wem):
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Arbeitsblatt 4

d. Kompetenzprofil (komplex) oder Lernzuwachs
Name, Vorname
Genderkompetenz
vor der Weiterbildung

A

Beurteilung der Genderkompetenz
im Hinblick auf folgende Standards:

Genderkompetenz
nach der Weiterbildung

kein
Ansätze
viel
sehr viel
kein
Ansätze
viel
sehr viel
G-Wissen
von
G-Wissen G-Wissen G-Wissen
von
G-Wissen G-Wissen
(Experte,
(Experte,
G-Wissen
Expertin)
Expertin)

A1 Gender-Grundwissen: Diskurs
Ich kenne wichtige Diskurse innerhalb
der Genderthematik
A2 Gender-Grundwissen: Begriffe
Ich kenne zentrale Begriffe in der
Genderthematik
A3 Gender-Grundwissen: empirische Daten
Ich kenne wichtige allgemeine Daten
zur Genderthematik
A4 Relevanz der Genderthematik
Ich kann die Relevanz der Genderthematik für Ausbildung und Unterricht
je nach Situation argumentativ
aufzeigen
A5 Gender-Grundwissen im Bildungsbereich
Ich kenne wichtige Begriffe, Diskurse
und Forschungsergebnisse zum Thema
Gender und Bildung
A6 Pädagogische Geschlechterforschung
Ich kenne wichtige Ergebnisse aus der
empirischen Geschlechterforschung im
Bereich der Pädagogik (Attribuierungsmuster, Kommunikations- und
Rollenverhalten)
A7 Methodisch-didaktisches Genderwissen
Ich kenne wichtige Ergebnisse der
Geschlechterforschung aus dem Bereich
der Methodik und Didaktik (Lernwege
und Motivationslagen)
A8 Leistungsforschung (PISA/TIMSS)
Ich verfüge über fachspezifisches
Genderwissen zu den Leistungen der
Auszubildenden
A12 Reglementierung (Institution, Schule)
Ich kenne genderrelevante Punkte in
den geltenden offiziellen kantonalen
und institutionellen Papieren
(Gesetze, Verordnungen, Lehrpläne,
Leitbild usw.)
Bitte beantworten Sie diese Frage mit Hilfe der Formulare a) Gender-Biografie, b) Kompetenzprofil im Bereich Gender und dem Portfolio, das Sie während der Weiterbildungsphase geführt
haben: Welcher ist für Sie der wichtigste Lernschritt, den Sie im Bereich A Genderwissen durch
die Weiterbildungstage machen konnten?
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Genderkompetenz
vor der Weiterbildung
B

Beurteilung der Genderkompetenz
im Hinblick auf folgende Standards:

keine
Fähigkeiten

wenig
Fähigkeiten

gute
Fähigkeiten

Genderkompetenz
nach der Weiterbildung
sehr gute
Fähigkeiten
(Experte,
Expertin)

keine
Fähigkeiten

wenig
Fähigkeiten

gute
Fähigkeiten

sehr gute
Fähigkeiten
(Experte,
Expertin)

B1 Gendergerechte Sprache
Ich drücke mich geschlechtergerecht aus
B2 Unterrichtsinhalte
Die thematischen Inhalte meines
Unterrichts entsprechen geschlechtergerechten Standards
B3 Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien
Die in meinem Unterricht verwendeten
Texte, Bilder und symbolischen Darstellungen entsprechen geschlechtergerechten Standards
B4 Jungenfächer – Mädchenfächer
Es gelingt mir, sogenannte «Mädchenfächer» und «Jungenfächer» für beide
Geschlechter attraktiv zu vermitteln,
bzw. die herkömmlichen Zuschreibungen an die Fächer abzubauen
B7 Lernweisen
Ich entwickle Lernarrangements, die
den Lernweisen der Auszubildenden
Rechnung tragen
Bitte beantworten Sie diese Frage mit Hilfe der Formulare a) Gender-Biografie, b) Kompetenzprofil im Bereich Gender und dem Portfolio, das Sie während der Weiterbildungsphase geführt
haben: Welcher ist für Sie der wichtigste Lernschritt, den Sie im Bereich «B gendergerechte methodisch-didaktische Fähigkeiten» durch die Weiterbildungstage machen konnten?
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Genderkompetenz
vor der Weiterbildung
C

Beurteilung der Genderkompetenz
im Hinblick auf folgende Standards:

keine
Fähigkeiten

wenig
Fähigkeiten

gute
Fähigkeiten

Genderkompetenz
nach der Weiterbildung
sehr gute
Fähigkeiten
(Experte,
Expertin)

keine
Fähigkeiten

wenig
Fähigkeiten

gute
Fähigkeiten

sehr gute
Fähigkeiten
(Experte,
Expertin)

C1 Klassendynamik wahrnehmen
Ich kann die Klassen-Gesamtdynamik
angemessen differenziert unter Genderaspekten wahrnehmen und konstruktiv
mit ihr umgehen
C2 Auszubildende wahrnehmen
Ich nehme das geschlechtsspezifische
Kommunikations- und Rollenverhalten
der auszubildenden Einzelpersonen
wahr
C4 Heterogenität wahrnehmen
Ich kann das Zusammenwirken des
Genderfaktors mit anderen strukturellen und biografisch relevanten
Faktoren (soziales Milieu, ethnischkulturelle Herkunft, Begabungslage
usw.) situationsgerecht erkennen
C5 Institution (Schule) wahrnehmen
Ich erkenne die Stärken und Defizite
unserer Institution im Hinblick auf die
Gleichstellung im Bildungsalltag
(Umgangsformen, Mobbing usw.)
C6 Interaktion mit Auszubildenden
Ich kann kompetent interagieren mit
unterschiedlichen gendersozialisierten
Auszubildenden unter Einbezug der
unterschiedlichen Genderbiografien
und -situationen
C7 Interaktion mit Nicht-Auszubildenden
Ich kann kompetent interagieren mit
unterschiedlichen gendersozialisierten
Nicht-Auszubildenden unter Einbezug
der unterschiedlichen Genderbiografien
und -situationen (Kollegium, Schulleitung, Eltern usw.)
C8 Aufmerksamkeit «verteilen»
Ich kann meine Aufmerksamkeit im
Unterricht bewusst und gleichmässig
zwischen den Geschlechtern verteilen
C9 Reagieren auf Attribuierungsmuster
Vor dem Hintergrund der geschlechtsspezifischen Attribuierungsmuster
fördere ich bei beiden Geschlechtern
selbstwertfördernde, aber realistische
Attribuierungsmodi
C10 Umgang mit Widerständen
Ich kann mit Widerständen gegen die
Genderthematik wirksam umgehen
C11 Krisenintervention mit Auszubildenden
Ich kann in gender-(mit-)bedingten
Konflikten im Hinblick auf Auszubildende wirksam vermitteln
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Bitte beantworten Sie diese Frage mit Hilfe der Formulare a) Gender-Biografie, b) Kompetenzprofil im Bereich Gender und dem Portfolio, das Sie während der Weiterbildungsphase geführt
haben: Welcher ist für Sie der wichtigste Lernschritt, den Sie im Bereich «C gendergerechte
pädagogische Fähigkeiten» durch die Weiterbildungstage machen konnten?

Genderkompetenz
nach der Weiterbildung

Genderkompetenz
vor der Weiterbildung
D

Beurteilung der Genderkompetenz
im Hinblick auf folgende Standards:

keine
Fähigkeiten

wenig
Fähigkeiten

gute
Fähigkeiten

sehr gute
Fähigkeiten
(Experte,
Expertin)

keine
Fähigkeiten

wenig
Fähigkeiten

gute
Fähigkeiten

sehr gute
Fähigkeiten
(Experte,
Expertin)

D1 Genderbiografie
Ich kenne meine Genderbiografie und
diesbezüglich meine persönlichen
Ressourcen und Verletzlichkeiten
D2 Standort im Genderdiskurs
Mein Standort im Genderdiskurs ist für
mich (vorläufig) geklärt
D3 Nicht-stereotypisierende Dialogbereitschaft
Ich nehme andere Positionen zur
Genderthematik vorurteilsfrei wahr
und bin bereit zum Dialog
D4 Reflexive Haltung
Ich setze mich mit Blick auf die Genderthematik selbstkritisch und reflexiv mit
dem eigenen Denken und Handeln
auseinander
D5 Chancengleichheit, symmetrische
Haltung
Ich nehme Geschlechterungerechtigkeiten meiner und anderen Personen
gegenüber wahr und wirke ihnen entgegen. Als Vorbild und Identifikationsfigur signalisiere ich im Zusammenhang
mit Gleichstellungsfragen Handlungsbereitschaft
D6 Eigene Erwartungen und Vorurteile
Ich mache mir meine unbewussten
Erwartungen und Erziehungsstile im
Zusammenhang mit der Genderthematik bewusst, überprüfe und reflektiere sie und lege sie bewusst fest
Bitte beantworten Sie diese Frage mit Hilfe der Formulare a) Gender-Biografie, b) Kompetenzprofil im Bereich Gender und dem Portfolio, das Sie während der Weiterbildungsphase geführt
haben: Welcher ist für Sie der wichtigste Lernschritt, den Sie im Bereich «D gendergerechte personale Fähigkeiten» durch die Weiterbildungstage machen konnten?
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2.2.2 Fachwissen zur Genderthematik – Multiple-Choice-Test
Interessiert es Sie zu erfahren, wie viel Wissen Sie zu den allgemeinen Geschlechterfragen unserer Gesellschaft oder dem Thema «Genderkompetenz in der Lehre» schon
mitbringen?
Falls Sie Ihr Wissen testen möchten, noch bevor Sie sich in diese Werkmappe vertiefen,
können Sie dies mit dem Multiple-Choice-Test tun: Die folgenden vierzig Fragen greifen Themen auf, denen wir im Alltag und Bildungskontext begegnen. Oft haben wir
das Gefühl, genau zu wissen, wovon im Fernsehen oder in der Zeitung die Rede ist.
Erst wenn wir bestimmte Begriffe selbst genau erklären sollen, merken wir, dass
plötzlich nicht mehr so klar ist, was sie eigentlich bedeuten. Zunächst werden in dem
MC-Test Fragen zu zentralen Begriffen und der Geschlechtertheorie gestellt. Danach
werden allgemeine gesellschaftliche und rechtliche Verhältnisse der Schweizer Gesellschaft an einzelnen Beispielen ins Blickfeld gerückt, bevor sich die Fragen spezifischer
mit der Situation des Schweizer Bildungswesens und der konkreten Situation im Unterricht beschäftigen.
Die folgenden Fragen sollen – ohne Anspruch der Vollständigkeit – einen Überblick
über die Bandbreite des Themas geben und einen Eindruck davon vermitteln, in wie
vielen Bereichen Detailwissen hilfreich sein kann.
Wenn Sie den Test ausfüllen und anschliessend anhand der Lösungen auswerten, erhalten Sie eine Rückmeldung zu Ihrem derzeitigen – allgemeinen und bildungsbezogenen – Gender-Wissensstand.
Nur eine der jeweils drei zur Auswahl stehenden Antworten ist richtig. In den Lösungen finden Sie neben der richtigen Antwort jeweils einen kurzen Kommentar und
einen Verweis auf Fachliteratur zum Thema.
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Arbeitsblatt 5

Multiple-Choice-Test

Geschlechtertheorie
1.

Unterschiedliches Verhalten von Frauen und Männern
w a geht vor allem auf die Sozialisation (Erziehung) zurück, durch welche die Gesellschaft Jungen und Mädchen auf das Erwachsensein in der Gesellschaft vorbereitet.
w b geht v.a. auf biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern zurück (Gene, Anatomie, Hormone, Gehirn).
w c erklärt sich etwa gleichermassen aus biologischen und sozialisatorischen Gründen, wobei die biologischen Geschlechterunterschiede die Grundlage bilden,
auf der die Sozialisation aufbaut.

2. Im aktuellen Diskurs wird soziales Geschlecht verstanden
w a als gleichwertige Polarität: Frauen und Männer sind zwar grundsätzlich verschieden, aber gleichwertig.
w b als Vielfalt von Männlichkeiten und Weiblichkeiten, wobei die Unterschiede innerhalb der Geschlechter grösser sind als diejenigen zwischen den Geschlechtern.
w c als Kontinuum von maskuliner Männlichkeit bis femininer Weiblichkeit.

Begriffe
3. Gender bezeichnet
w a die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht.
w b geschlechtsspezifische Verhaltensmuster.
w c das soziokulturelle Geschlecht.
4. Doing Gender bedeutet
w a dass Frauen und Männer ihre Zugehörigkeit zu einem Geschlecht bewusst
wahrnehmen und diese Tatsache reflektieren.
w b die Anwendung von Genderpraktiken, also die Herstellung und Bestätigung
von Geschlechtermustern oder Geschlechterstereotypen.
w c die aktive Auseinandersetzung mit den theoretischen Inhalten des Wissenschaftszweiges der Gender Studies.
5. Mit dem Ausdruck «Gendermainstreaming»
w a sind Strategien gemeint, mit denen die Genderfrage systematisch auf allen politischen bzw. institutionellen Ebenen von Entscheidungsprozessen einbezogen
werden soll.
w b ist das Orientieren des eigenen Handelns an so genannten «Geschlechterströmungen» gemeint, also das Befolgen von ungeschriebenen Gesetzen und geschlechtsspezifischen Modeerscheinungen.
w c wird die Tatsache bezeichnet, dass das Thema der Gleichstellung in gewisser
Weise «i» ist und in den Medien entsprechend thematisiert wird.
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6. Der Begriff «hegemoniale Männlichkeit»
w a umschreibt eine als männlich verstandene Haltung, die anderen aufgedrängt
wird.
w b bezeichnet eine Männlichkeit, die den Anspruch auf Vorherrschaft über Frauen
beinhaltet.
w c meint eine Männlichkeit, die im Zuge sich wandelnder Rollenmuster mit Konflikten und Identitätsproblemen belastet ist.
7. Geschlechterstereotype
w a sind geschlechtstypische Verhaltensweisen, die sowohl bei Männern wie auch
bei Frauen zu beobachten sind.
w b sind geschlechtsspezifische Merkmale, anhand derer «typische Frauen» von
«typischen Männern» unterschieden werden können.
w c sind vereinfachende Vorstellungen bzw. Vorurteile darüber, wie «richtige»
Männer und Frauen sein sollen.
8. Sexismus
w a bezeichnete ursprünglich wertneutral ein Verhalten, das die Geschlechterunterschiede überbetont.
w b meint ein Verhalten, das stark vom Fortpflanzungstrieb gesteuert wird und sich
zum Nachteil des einen oder anderen Geschlechts auswirkt.
w c bezeichnet jede Haltung oder Handlung, die zur Abwertung einer Person aufgrund ihres Geschlechts führt.
9. Feminismus
w a ist die Bezeichnung für eine Bewegung im 20. Jahrhundert, welche die politische und gesellschaftliche Emanzipation der Frauen zum Ziel hatte.
w b bezeichnet aus historisch-wissenschaftlicher Perspektive einen Verweiblichungsprozess im 19. Jahrhundert, der die Zementierung der heute vorherrschenden
Rollenmuster (Frau = Hausfrau und Mutter) zur Folge hatte.
w c ist die Bezeichnung einer radikalen politischen Position, die sich Anfang des
20. Jahrhunderts manifestierte und welche die Rechte der Frauen über diejenigen der Männer stellte.
10. Heimlicher Lehrplan
w a Von heimlichem Lehrplan wird in Bezug auf die unbekannten, unklaren Motivlagen mancher Schülerinnen und Schüler gesprochen. Ihre Erforschung ist eine
wichtige Voraussetzung für eine bessere Förderung dieser Schülerinnen und
Schüler.
w b Der Begriff weist auf unausgesprochene Lernziele und ungewollte Lerneffekte
hin, die zum Teil dem offiziellen Lehrplan zuwider laufen.
w c Der heimliche Lehrplan meint die unterschiedlichen Begabungslagen, die Mädchen und Jungen mitbringen und auf welche die offiziellen Lehrpläne immer
noch zu wenig Rücksicht nehmen.
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11. Geschlechtsspezifische Sozialisation
w a ist der Prozess, durch den Mädchen und Jungen allmählich zu sozialen Gliedern
der Gesellschaft werden. Aufgrund der biologischen Unterschiede zwischen
den Geschlechtern verläuft auch dieser Prozess unterschiedlich.
w b bezeichnet den Prozess, in dem Mädchen und Jungen über die Verinnerlichung
sozialer Normen in die Gesellschaft eingegliedert werden.
w c meint einen Wahrnehmungsprozess während der Erziehung, durch den der
heranwachsenden Person die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Rollenmuster bewusst werden.
12. Patriarchat
w a bezeichnet eine Gesellschaftsform, in der Männer gegenüber Frauen und Kindern Vorrechte haben.
w b bedeutet, dass in der Familie die wichtigsten Entscheide vom Vater getroffen
werden (vgl. lateinisch pater familias).
w c ist die Bezeichnung für Kirchen und Religionen, in denen zentrale Amtshandlungen von den höher gestellten Männern ausgeführt werden (vgl. Patriarch in
der russisch-orthodoxen Kirche für Geistlicher).
13. Undoing Gender
w a findet dann statt, wenn jemand die Genderthematik für nicht zentral hält bzw.
sie ignoriert.
w b bezieht sich auf Verhaltensweisen oder Vorgänge, in denen die üblichen «Genderregeln» nicht eingehalten werden.
w c Wenn wir Doing Gender als bewusste und gekonnte Berücksichtigung der
Geschlechterdimension verstehen, bedeutet Undoing Gender, dass diese Kompetenz fehlt oder nicht zum Einsatz kommt.
14. Geschlechterordnung
w a Im Begriff der Geschlechterordnung steckt die Vorstellung, dass die Geschlechter eindeutig verschieden und ungleichwertig sind.
w b Im Gegensatz zur Geschlechterunordnung, wie wir sie z. B. mit der Anerkennung von Homosexuellen heute haben, bedeutet die Geschlechterordnung
eine Rückkehr zu klaren Geschlechterverhältnissen.
w c Die Geschlechterordnung ist dann zentral, wenn bei einem neu geborenen
Kind keine eindeutigen Geschlechtsmerkmale vorhanden sind. Das Arztteam
entscheidet gemäss der Geschlechterordnung zusammen mit den Eltern über
die Geschlechtszugehörigkeit.
15. Androzentrismus
w a Von Androzentrismus ist die Rede, wenn das Andere bzw. das Nicht-Männliche
in den Blick kommt. Es wird dann von Frauenliteratur, Frauengeschichte usw.
gesprochen.
w b Im Androzentrismus gibt sich eine auf Männer zentrierte Perspektive als allgemein menschliche Perspektive aus.
w c Der Androzentrismus macht «den Menschen an sich» zum Thema, noch bevor
das Geschlecht in das Blickfeld rückt.
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16. Koedukation
w a Der gemeinsame Unterricht von Mädchen und Jungen – die Koedukation – wurde zunächst in einer «reflexiven» Form, später auch formal verwirklicht.
w b Der Hauptgrund für die Einführung der Koedukation – also des geschlechtergemischten Unterrichts – im letzten Jahrhundert war, dass Mädchen und Jungen
lernen sollten, miteinander auszukommen.
w c Im Zuge der Durchsetzung weiblicher Bildungsansprüche kam es zur allmählichen Eingliederung der Mädchen in das männlich orientierte Bildungssystem.
17. Geschlechterdemokratie
w a ist ein Begriff für gleiche Beteiligungsmöglichkeiten der Geschlechter in der
schweizerischen Politik: Stimm- und Wahlrecht, Initiativ- und Referendumsrecht.
w b ist ein Gegenmodell zur hegemonialen Männlichkeit und beinhaltet für die Geschlechter gleiche Mitwirkung bei Entscheidungen und gleicher Zugang zu Ressourcen.
w c Der Begriff wurde im Zusammenhang mit der Einführung des Frauen-Stimmund -Wahlrechts in der Schweiz geprägt. Seither ist er nicht mehr in Gebrauch,
da er seine Funktion erfüllt hat.

Geschlechtergeschichte
18. Geschlechtergeschichte
w a Alle Kulturen der Frühzeit waren Patriarchate, da die Männer die Vorherrschaft
über Frauen hatten.
w b In der Frühzeit der Menschheit gab es zahlreiche Matriarchate, d. h. Gesellschaften, in denen die Männer in die Familien der Frauen hinein heirateten und statusniedrigere Funktionen als die Frauen ausübten.
w c Bis weit ins 2. Jahrtausend v.Ch. gab es weltweit auch Matriarchate, also Gesellschaften, in denen Frauen zwar andere, aber gleichwertige Funktionen wie
Männer innehatten.
19. Die heute stark verbreitete symbolische Ordnung der Geschlechter, die ein polares und hierarchisches
Geschlechterverhältnis annimmt …,
w a … entstand als Folge der beiden Weltkriege in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts.
w b … entstand mit der Industrialisierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
w c … besteht seit frühester Zeit bzw. seit der Zeit, aus der wir über Dokumente und
Funde verfügen.
20. Gleichstellung in der Schweiz
w a 1969 erhielten die Schweizer Frauen das Stimm- und Wahlrecht.
w b 1974 wurde die erste Frau an das Bundesgericht gewählt.
w a 1988 wurde Elisabeth Kopp als erste Frau in den Bundesrat gewählt.
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21. Gesellschaftliche Eckdaten
Seit 1981 ist die Gleichstellung von Frau und Mann explizit in der Bundesverfassung verankert. Wie weit der
Grundsatz der Gleichstellung in der Schweiz realisiert ist, zeigt sich an den Geschlechterverhältnissen in Bezug
auf Kaderpositionen (Daten BFS 2006):
w a Frauen sind im Kader untervertreten: 18% der Geschäftsleitungsmitglieder und
23% der Verwaltungsratsmitglieder in börsenkotierten Schweizer Unternehmen sind Frauen. Obwohl etwa die Hälfte aller Studierenden weiblich ist, weist
keine Schweizer Fakultät mehr als 30% Professorinnen auf.
w b Frauen sind im Kader stark untervertreten: 3% der Geschäftsleitungsmitglieder
und 4% der Verwaltungsratsmitglieder in börsenkotierten Schweizer Unternehmen sind Frauen. Obwohl etwa die Hälfte aller Studierenden weiblich ist, weist
keine Schweizer Fakultät mehr als 12% Professorinnen auf.
w c Frauen sind in der Schweizer Gesellschaft kaum noch benachteiligt. Unter den
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entscheidungsträgerinnen und -trägern finden sich praktisch gleich viele Frauen wie Männer.
22. Was die Berufe angeht,
w a kann heute noch von ca. 50% «männlichen» und «weiblichen› Berufen» (= Berufe mit mindestens 70% Anteil des einen Geschlechts) ausgegangen werden.
w b sind heute 90% der Berufe so genannte Männer- oder Frauenberufe (mit einem
Geschlechterverhältnis von 30% zu 70% oder ungleicher).
w c gibt es heute praktisch keine Berufe mehr mit einer starken Übervertretung des
einen oder anderen Geschlechts.
23. Frauen und Männer können sich gegen direkte und indirekte Diskriminierungen im Erwerbsleben wehren. Das
1996 in Kraft getretene Gleichstellungsgesetz bietet dazu die Grundlage. Im Jahr 2000 wurde vom Bundesamt
für Statistik und dem Eidgenössischen Büro für Gleichstellung von Frau und Mann errechnet,
w a dass Frauen in der Schweiz im Schnitt 20% weniger verdienten als Männer. Nur
40% dieser Lohnunterschiede konnten durch eine schlechtere Ausbildung der
Frauen erklärt werden; somit waren 60% dieser Lohnunterschiede widerrechtlich diskriminierend.
w b dass Frauen im Schnitt 10% weniger verdienten als Männer. 80% dieser Lohnunterschiede konnten durch eine schlechtere Ausbildung der Frauen erklärt
werden; somit waren 20% dieser Lohnunterschiede widerrechtlich diskriminierend.
w c dass Frauen, wenn sie sich auf dem gleichen Ausbildungsniveau wie Männer
befanden, in Bezug auf ihren Lohn kaum mehr diskriminiert wurden.

Bildung
24. Die durchschnittliche Ausbildungsdauer ist in der Schweiz (2007)
w a für beide Geschlechter im Durchschnitt gleich lang.
w b für Mädchen und Frauen seit einigen Jahren länger als für Jungen und Männer.
w c für Jungen und Männer ein halbes Jahr länger als für Mädchen und Frauen.
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25. Allgemein können für die Schweiz folgende Beobachtungen zum Bildungsniveau in der Volksschule gemacht
werden:
w a Schülerinnen erreichen deutlich bessere Noten als Schüler, wobei die Unterschiede tendenziell grösser werden.
w b Schülerinnen erreichen etwas bessere Noten als Schüler, wobei die Unterschiede tendenziell zunehmen.
w c Im Durchschnitt über alle Schulfächer sind keine nennenswerten Leistungsunterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern festzustellen.
26. Bei gleichen Schulleistungen
w a zeigen Schülerinnen eine leichte Tendenz, ihre Leistungen zu überschätzen,
wenn sie im Vergleich zum Rest der Klasse besonders fleissig sind.
w b zeigen Schülerinnen leistungsabhängige Tendenzen im Hinblick auf ihre Leistungseinschätzung: Je besser ihre Leistungen sind, desto realistischer können
sie ihre Leistungen einschätzen. Bei Jungen konnte diese Tendenz nicht nachgewiesen werden.
w c zeigen Schüler eine deutliche Tendenz sich zu überschätzen, während Schülerinnen sich leicht unterschätzen.
27. Leistungsattribuierungsmuster von Schülerinnen und Schülern
w a unterscheiden sich in der Tatsache, dass Schüler davon überzeugter sind, die
nötigen Voraussetzungen für schulische Erfolge mitzubringen, während Schülerinnen dazu tendieren, an ihren Begabungen zu zweifeln.
w b sind Ursachenzuschreibungen, die Leistungsunterschiede durch die Geschlechtszugehörigkeit erklären (z. B. Mädchen = schwach in naturwissenschaftlichen
Fächern, Jungen = schwach in Sprachen).
w c sind sprachliche Bezeichnungen (Attribute), durch die Leistung mündlich oder
schriftlich sichtbar gemacht wird (z. B. «ausgezeichnet», «sehr gut»).
28. Die an den Schweizer Schulen vermittelten Unterrichtsinhalte
w a sind stark vom Geschlecht der unterrichtenden Lehrperson abhängig: Lehrerinnen konzentrieren sich bei der Vorbereitung des Unterrichts stärker auf ihre
Schülerinnen und wählen Lehrmittel, in denen Frauen im Mittelpunkt stehen.
Bei den Lehrern zeigt sich das gleiche Phänomen mit umgekehrten Vorzeichen.
w b sind mehrheitlich immer noch androzentrisch, d. h. stärker männerorientiert.
w c spiegeln heute eine rechtlich und gesellschaftlich realisierte Gleichstellung.
29. Die didaktische Vermittlung der Unterrichtsinhalte
w a ist je nach Fach mehr an den Schülern oder den Schülerinnen orientiert.
w b ist stark vom Geschlecht der jeweiligen Lehrperson abhängig.
w c wird heute, nach Jahrzehnten der Mädchenförderung, den Schülerinnen mehr
gerecht als den Schülern.
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30. Eine gleichwertige Berücksichtigung der Geschlechter in der Sprache
w a ist unnötig, weil es dabei um etwas rein Formales geht. Wichtiger als die Sprache ist das Handeln.
w b sollte nicht erzwungen werden, denn erstens hat sich der jetzige Gebrauch (z. B.
männliche Formen für beide Geschlechter) bewährt, und zweitens ist eine gleichwertige Sprache stilistisch nicht befriedigend herstellbar.
w c ist wichtig und soll angestrebt werden, weil die Art, wie die Geschlechter
sprachlich «behandelt» werden, unsere Wahrnehmung beeinflusst und bewusstseinsbildend wirkt.
31. Die geschlechtsspezifische Zuschreibung («Färbung») von Schulfächern als «männlich» oder «weiblich»
w a wird für das Fach Mathematik und die Sprachfächer gemacht. Die übrigen Fächer werden von den Schülerinnen und Schülern sowie von den Lehrpersonen
nicht geschlechtsspezifisch wahrgenommen.
w b Die Zuschreibung von Schulfächern zum einen oder anderen Geschlecht kann
deutlich nur bei den Schülerinnen und Schülern (sowie teilweise ihren Eltern)
festgestellt werden. Bei den Lehrpersonen lässt sich nur in Bezug auf das Fach
Mathematik eine leicht «männliche» Zuschreibung nachweisen.
w c Schulfächer sind mit Ausnahme von Biologie (dieses Fach wird von Lehrpersonen praktisch geschlechtsneutral eingeschätzt) mehr oder weniger stark weiblich oder männlich konnotiert. Dies gilt sowohl für Schülerinnen und Schüler
wie auch für Lehrpersonen.
32. Der Umgang der Lehrpersonen mit dem Verhalten der Schülerinnen und Schüler
w a unterscheidet sich insofern, als Lehrer von den Schülern weniger Regelverletzungen akzeptieren als Lehrerinnen.
w b ist dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Lehrer wie Lehrerinnen den Jungen
mehr «durchgehen lassen» als den Schülerinnen.
w c können nicht verallgemeinert werden, da die einzelnen Lehrpersonen – ob
weiblich oder männlich – schlicht zu verschieden sind.
33. Die Aufmerksamkeitsverteilung der Lehrpersonen auf die Schülerinnen und Schüler wurde wissenschaftlich
untersucht. Lehrpersonen verteilen ihre Aufmerksamkeit mehrheitlich sehr ungleich, sie konzentrieren sich
ca. doppelt so stark auf Schüler wie auf Schülerinnen. Wenn die Lehrpersonen auf diesen Umstand aufmerksam gemacht werden,
w a können Lehrpersonen dieses Verhalten reflektierend korrigieren, indem sie
ihre Aufmerksamkeit gleichmässig auf Schülerinnen und Schüler verteilen.
w b können Lehrerinnen dieses Verhalten schneller korrigieren als Lehrer.
w c schwächt sich dieses Verhalten zwar ab, aber sie wenden immer noch höchstens
40% ihrer Aufmerksamkeit für Schülerinnen, hingegen 60% für Schüler auf.
34. Wenn Lehrpersonen ihre Aufmerksamkeit zu 40% auf die Schülerinnen und 60% auf die Schüler verteilen,
w a nehmen die Lehrpersonen und Schülerinnen eine Benachteiligung der Mädchen wahr.
w b sind die Lehrpersonen und Schüler zufrieden mit der Verteilung.
w c nehmen die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler eine Benachteiligung
der Jungen wahr.
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35. Auf der Ebene der Kommunikation in gemischten Klassen
w a haben beide Geschlechter durchschnittlich gleich viel Einfluss, wobei sich die
Jungen lauter artikulieren und die Mädchen indirekter Einfluss nehmen.
w b haben die Jungen durchschnittlich nach wie vor mehr Einfluss.
w c haben die Mädchen heute dank ihrer Förderung in den vergangenen Jahren
durchschnittlich mehr Einfluss.
36. Die PISA-Studie von 2003 zeigte, dass die Leistungsunterschiede in der Mathematik der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler
w a sich im internationalen Vergleich in der Schweiz wie in den meisten anderen
Ländern verhalten.
w b wie in Griechenland oder in der Slowakei in der Schweiz besonders deutlich ausfallen: Die Jungen schlossen signifikant besser ab als die Mädchen.
w c in 8 von 41 Ländern nicht mehr auftraten. Die Schweiz gehört zu diesen 8 Ländern, in denen die Mädchen in Mathematik genauso gut abschliessen wie ihre
Klassenkameraden.
37. Die PISA-Studie von 2000 zeigte, dass die 15-jährigen Schülerinnen im Vergleich zu ihren männlichen Altersgenossen in ihren Leseleistungen
w a (wie in allen anderen untersuchten Ländern) deutlich besser abschnitten. Weil
die Lesekompetenz eine Schlüsselkompetenz darstellt, müssen Schweizer Lehrpersonen diesem Umstand besondere Beachtung schenken.
w b zwar immer noch besser abschnitten, sich die Unterschiede im Vergleich zu den
Jahren vorher deutlich abgeschwächt hatten. Die Massnahmen, die in der
Schweiz getroffen wurden, scheinen Früchte zu tragen.
w c gleich gut abschlossen. Wie Intelligenztests bewiesen haben, sind Jungen genauso sprachbegabt wie Mädchen.
38. In der Schweiz haben Schüler beim Übertritt in höhere Schulen (Sek 1 und Sek 2) weniger Erfolg als Schüle
rinnen
w a Die moderne Hirnforschung hat belegen können, dass in erster Linie biologische
Ursachen für diesen Umstand verantwortlich sind: Jungen sind zur Zeit des
Übertritts nicht «reif» genug.
w b Schülerinnen werden übermässig gefördert, zeigen daher bessere Leistungen
und haben auch mehr Erfolg beim Übertritt in höhere Schulen.
w c Es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass es für Jungen «uncool» ist, in
der Schule Fleiss zu zeigen. Ein anderer ist, dass sie ihre Leistungen oft überschätzen und sich deshalb zu wenig anstrengen.
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39. Hochbegabung im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse in der Schweiz
w a Es werden insgesamt gleich viele Mädchen wie Jungen als hochbegabt erkannt.
Allerdings zeigen die Zahlen ein deutlich fächerspezifisches Bild: In der Mathematik werden deutlich mehr Jungen, in den Sprachen mehr Mädchen als hochbegabt erkannt.
w b Es werden insgesamt etwa doppelt so viele Jungen wie Mädchen als hochbegabt erkannt.
w c Es werden insgesamt etwas mehr Mädchen als hochbegabt erkannt, was sich
durch das allgemein höhere Leistungsniveau der Mädchen erklärt.
40. In der sozialwissenschaftlichen Forschung besteht Einigkeit darüber, dass das Geschlecht für die Bildung der
Kinder und Jugendlichen eine wichtige Rolle spielt. In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Schweiz
w a wird die Genderthematik nicht systematisch und nachhaltig berücksichtigt; sie
ist vor allem in fakultativen Angeboten präsent und stark abhängig von den
Interessen und vom Wissen der jeweiligen Dozierenden.
w b wird dieser Tatsache Rechnung getragen, indem die Genderthematik fest in die
Curricula integriert und obligatorischer Bestandteil der Berufsausbildung ist.
w c wird das Thema im Vergleich zu anderen Themen als zu wenig relevant für eine
systematische Berücksichtigung in der Ausbildung von Lehrpersonen angesehen. Auch geht es um ein Thema, für das vor allem die Eltern zuständig sein
sollten.

65

Werkmappe Genderkompetenz

© 2008 Verlag Pestalozzianum Zürich

2.2 Assessment Genderkompetenz (Test)

2.2.3 Fallbeispiele

Fallbeispiel 1
Kindergarten, Unterstufe
(5–8 Jahre, 1. und 2. Klasse)

Traumberufe malen und vorstellen
Für den Natur-Mensch-Mitwelt-Unterricht einer 1. Klasse (oder Kindergarten) haben
Sie Folgendes geplant: Sie möchten, dass die Schülerinnen und Schüler ein Bild von
sich malen. Sie sollen sich selbst in dem Beruf malen, den sie später einmal ausüben
möchten. Anschliessend sollen die Bilder aufgehängt werden, und jede Schülerin,
jeder Schüler soll kurz erklären, was sie oder er auf dem Bild gemalt hat.
Die Schülerinnen und Schüler sind nun eifrig am Zeichnen. Auch Erdem ist mit seinem
Bild fast fertig. Es ist deutlich erkennbar, dass er den Kebab-Stand seines Vaters dargestellt hat, hinter dem er einmal arbeiten möchte. Da er aber nur gebrochen Deutsch
spricht, schlagen Sie ihm vor, dass er sich mit der Schülerin Carola zusammensetzt, die
sehr gut Deutsch kann, damit sie ihm helfen kann, die richtigen Wörter zu finden. Er
soll später vor der Klasse ein oder zwei Sätze zu seinem Bild sagen können. Erdem
möchte aber auf keinen Fall mit einem Mädchen zusammen arbeiten.

1.a

Beschreiben Sie kurz, wie sich die Situation vor dem Hintergrund der Themen «Gender» und «Interkulturalität» gendergerecht und unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten handhaben lässt.

1.b

Begründen Sie die Wahl Ihres Vorgehens kurz (wenn möglich mit Hilfe Ihres pädagogischen Genderwissens).
Zu Ihrem Erstaunen hat sich Naomi – ein sehr schüchternes, stilles Mädchen – als Sängerin mit Mikrofon auf einer Bühne gemalt. Zögerlich und leise erzählt sie der Klasse,
dass sie später Popstar werden möchte. Als Sie Naomi für das eindrückliche Bild und
ihren Beitrag loben, wird sie sichtlich noch unsicherer und weicht Ihrem Blickkontakt
aus.

1.c

Nennen Sie einen genderrelevanten Fachbegriff, der auf Naomis Verhalten zutrifft,
und erklären Sie ihn kurz.

1.d

Wie lässt sich Naomis Selbstvertrauen im Unterricht Ihrer Meinung nach stärken?
Später holt Frau W. Cyril, ihren für sein Alter noch sehr unselbstständigen Jungen von
der Schule ab. Bei dieser Gelegenheit fragt Frau W. Sie um Rat: «Mir ist schon wichtig,
dass Cyril seine Gefühle zeigen kann. Aber in der letzten Zeit ist er eine richtige Heulsuse. Ein wenig mehr Lausebub müsste er sein, ein bisschen aggressiver! Es ist doch
einfach immer noch so, dass von Jungen erwartet wird, dass sie sich durchsetzen können. Ich mache mir wirklich Sorgen, wie unser Cyril später im Leben weiterkommen
soll …»

1.e

Was raten Sie Frau W. aufgrund Ihrer Wahrnehmung von Cyril?

1.f

Von welchen Kenntnissen über die Sozialisation von Jungen in unserer Kultur können Sie sich in Ihrer Antwort an Frau W. leiten lassen?
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Fallbeispiel 2
Obere Primarstufe
(3.– 6. Klasse)

Physikunterricht
Der Lehrer K. unterrichtet an einer 6. Klasse und hat geplant, in dieser Lektion der
Klasse das Prinzip der Geschwindigkeit zu erklären.
Er fragt: «Weiss jemand, wie schnell Fernando Alonsos Auto fährt?»
Manuel: «150 km/h»
Julien: «Nein, viel schneller: 250 km/h»
K. schreibt beide Antworten an die Tafel und fragt weiter: «Und wie schnell darf man
in der Schweiz auf der Autobahn fahren?»
Daniel: «120 km/h»
Auch diese Antwort schreibt K. an die Tafel. Anschliessend sammelt er mit den Schülerinnen und Schülern verschiedene Strecken- und Zeitmasse.
K.: «Ihr seht also, dass Geschwindigkeit mit Strecke und Zeit zu tun hat.» K. erklärt,
dass das pro in km pro Stunde eine Division bedeutet, sich Geschwindigkeit also mit
der Formel Strecke durch Zeit berechnen lässt. Anschliessend lässt er die Schüler/innen
eine Gruppenarbeit durchführen: K. hat vier ferngesteuerte Autos organisiert und leitet die Schüler/innen an, in vier Gruppen Strecken abzumessen und die Zeit zu stoppen, die die Autos in den Stufen 2 und 3 auf der Skala der Fernsteuerung brauchen.
Das Experiment klappt gut. Später bringen drei der vier Gruppen im Klassenzimmer
brauchbare Resultate, die K. mit den Schülerinnen und Schülern an der Tafel durchrechnet. Da die Klasse sonst eher schwierig ist, ist K. hocherfreut, dass die Schülerinnen und Schüler so gut mitgemacht haben. Als ein Kollege klopft und kurz das Klassenzimmer betritt, um Material zu holen, sagt K. zu diesem, indem er auf die Tafel
zeigt: «Schau dir das an. Das sind alles eigene Messresultate von meinen Schülern!»
Und lobt die Klasse vor dem Kollegen: «Das habt ihr heute wirklich gut gemacht.»

2.a

Erläutern Sie kurz an einem Aspekt dieses Fallbeispiels, welche Rolle eine gendergerechte Sprache im Unterricht spielt.

2.b

Wie würden Sie die Klassendynamik (Aktivität der Schülerinnen und Schüler) in dieser Lektion beschreiben?

2.c

Nennen Sie aus dem Bereich Unterrichtsmaterialien konkrete Beispiele, die eine
gendergerechte Bearbeitung des Themas «Geschwindigkeit» erlauben würden.

2.d

Nennen und begründen Sie Möglichkeiten, durch welche die Lernchancen der Jungen und Mädchen bei dieser Gruppenarbeit gleichermassen berücksichtigt werden
könnten.

2.e

Welche Aspekte würden Sie generell als Lehrperson für einen gendergerechten Physikunterricht berücksichtigen?
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Fallbeispiel 3
Oberstufe (9. Klasse)

Benjamin
Benjamin, 15-jährig, der jüngste von drei Brüdern, geht in eine 8. Sekundarklasse. Er
ist gross und kräftig. Seine Eltern – insbesondere seine Mutter – sind sehr stolz auf ihn.
Da Benjamin viel Aufmerksamkeit auf sich lenkt, ist er im Kollegium immer wieder ein
Thema. Er leistet im Unterricht zwar gute und kritische Beiträge, darüber hinaus
macht er aber durch Auseinandersetzungen mit Pultnachbarn, lauten Äusserungen
wie «Ich verstehe überhaupt nichts, das ist ein Mist!» und Ähnlichem auf sich aufmerksam. Besonders die drei an seiner Klasse unterrichtenden Lehrerinnen werden
von ihm auf Trab gehalten. In den Pausen ist er mit einem harten Kern von Mitschülern massgeblich in Provokationen und Machtkämpfe mit der Parallelklasse verwickelt und lässt auch die Mädchen nicht aus. In letzter Zeit war Benjamin bei mehreren
verbalen und tätlichen Übergriffen auf Mitschüler und Mitschülerinnen als Rädelsführer dabei. Er gibt selten Ruhe.
Trotz dieses – in den Augen der die Klasse unterrichtenden Lehrpersonen offensichtlichen – Fehlverhaltens scheint der Schulleiter Gefallen an Benjamin zu haben. Wenn
er ihm begegnet, grüsst er ihn immer mit Namen, was in der grossen Schule nicht die
Regel ist. Es ist Benjamin auch gelungen, beim Schulleiter mit zwei seiner Lehrerinnen, deren fachliche Kompetenzen er anzweifelt, eine Aussprache zu dritt im Chefbüro zu erwirken. Er durfte dem Schulleiter darlegen, was ihn an der Lehrerin stört
und ihre Fachkompetenz kritisieren.
Im Skilager setzt die Klassenlehrerin gegen den Willen eines Teils der Schülerinnen
und Schüler am letzten Abend Nachtruhe ab 1 Uhr durch. Am nächsten Morgen beim
Frühstück erklärt Benjamin vor Publikum der Klassenlehrerin: «Ich finde, Sie sind zu
alt für uns und verstehen uns nicht. Hingegen Stefan (der beigezogene Co-Leiter im
Skilager) ist ganz locker zu uns.»

3.a

Wie reagieren Sie in diesem Moment konkret auf die Bemerkung von Benjamin?

3.b

Analysieren Sie Benjamins Verhalten im Hinblick auf die Genderthematik und die
gesellschaftlichen Zusammenhänge in der Schweiz.

3.c

Beschreiben Sie, welche Rolle der Schulleiter in der Situation spielt bzw. welchen
Beitrag er dazu leistet.

3.d

Was können Sie konkret dafür tun, dass Sie wieder mehr Zeit und Aufmerksamkeit
für die ganze Klasse verwenden können?

3.e

Wie würden Sie die längerfristige Krisenintervention unter Berücksichtigung von
Genderaspekten Benjamin gegenüber konkret angehen?
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Fallbeispiel 4
Fallbeispiel Dozierende
(alle Stufen)

Geschlechtergleichstellung – «(k)ein wichtiges Thema!»?
Sie arbeiten seit Längerem in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In einer Ihrer Ausbildungsklassen nehmen Sie immer wieder Defizite im Hinblick auf die Geschlechtergleichstellung wahr. Sie beschliessen, das Thema in Ihrer Veranstaltung Schule und
Gesellschaft anzugehen und sich zunächst einen Überblick über verschiedene Meinungen in der Klasse zu verschaffen. Deshalb fragen Sie in das Plenum: «Können Sie
mir sagen, wie Sie persönlich zum Thema ‹Geschlechtergleichstellung› stehen?»
Die erste Wortmeldung kommt von der Studentin Erika Vogel: «Ich finde, dass unsere
Generation damit keine Probleme mehr hat. Ich fühle mich jedenfalls nicht benachteiligt. Und im Praktikum benachteilige ich die Mädchen auch nicht, ich behandle sie
gleich wie die Jungen.»
Eine andere Studentin, Nina Ramseier, stimmt ihr zu: «Erika hat recht. Für mich ist das
kein Thema mehr. Deswegen geht mir auch das Theater um die Sprache auf die Nerven. Wenn ein Dozent nur von ‹Studenten› spricht, habe ich kein Problem damit. Ich
bin emanzipiert genug und fühle mich mitgemeint.»
Markus Wernli stimmt den beiden zwar zu, begründet seine Aussage aber anders:
«Ich finde das Thema auch überflüssig. Wir müssen einfach akzeptieren, dass es bestimmte Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Männer zum Beispiel haben
von Natur aus mehr Testosteron, das erhöht ihre Aggressivität. Das lässt sich nun mal
nicht wegdiskutieren.»
Sie machen sich daran, die Wortmeldungen stichwortartig auf dem Hellraumprojektor festzuhalten, als sich eine weitere Studentin, Regula Gerber, meldet, von der
Sie wissen, dass sie mit ihrer Familie einer fundamentalistisch-religiösen Gruppierung
angehört: «Ich bin grundsätzlich nicht damit einverstanden, dass Mann und Frau
gleichberechtigt sind. Schliesslich steht das in der Bibel anders.»
Auch diese Äusserung schreiben Sie in Stichworten auf. Nun sind Sie gefordert:

4.a

Welche Strategie legen Sie sich insgesamt zurecht, um mit diesen Studierenden die
Genderthematik anzugehen?

4.b

Wie gehen Sie auf die Wortmeldung von Frau Vogel ein?

4.c

Was entgegnen Sie Frau Ramseier im Hinblick auf eine gendergerechte Sprache?

4.d

Welche konkreten Forschungsergebnisse können Sie Herrn Wernli entgegenhalten?

4.e

Welches Genderwissen hilft Ihnen, die Denkweise von Frau Gerber zu hinterfragen?
Auch im Kollegium lösen Sie mit Ihren Gleichstellungszielen unterschiedliche Reaktionen aus. Ein Kollege meint: «Die Schülerinnen sind lange genug gefördert werden.
Nun sind die Schüler dran! Wir müssen aufpassen, dass sie den Anschluss nicht noch
mehr verlieren. Es ist alarmierend zu sehen, dass immer mehr Jungen den Übertritt in
die höheren Schulen nicht schaffen. Das zeigt uns doch, dass die Jungen in der heutigen feminisierten Schule benachteiligt sind und nicht mehr auf ihre Rechnung kommen.»

4.f

Gehen Sie in Ihrer Antwort an den Kollegen – wenn möglich vor dem Hintergrund
von Forschungsdaten – auf die Frage nach dem Förderbedarf von Jungen ein.
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2.2.4 Rollenspiele
Einleitung

Die Rollenspiele in dieser Werkmappe sind handlungsorientierte Übungen, durch die
spontanes genderkompetentes Handeln im direkten Kontakt mit anderen geübt werden kann. Genderwissen – so vielfältig und detailliert jemand auch darüber verfügen
mag – wird erst wirksam, wenn es in Alltagssituationen souverän umgesetzt werden
kann. Wissen ist nicht Handeln, das ist eine für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung
besonders wichtige Maxime. Damit eine Lehrperson im Klassenzimmer genderkompetent mit Schülerinnen und Schülern umgehen kann, braucht sie in ihrer Aus- und
Weiterbildung Gefässe, in denen sie dies lernen kann. Die hier vorgeschlagenen Rollenspiele bieten einen Rahmen an, in dem genderkompetente Handlungsstrategien
auf spielerische Weise ausprobiert, geschult und verfeinert werden können. Bei der
Durchführung dieser Rollenspiele – vor allem wenn sie mit ganzen Kollegien durchgeführt werden sollen – kann es hilfreich sein, eine Genderexpertin oder einen Genderexperten beizuziehen. Dem Laien entgehen bei der Beobachtung solcher Rollenspiele
oft Details, auf die es ankommt. Vor allem kann es einfacher sein, die Rahmengebung
einer neutralen Person zu überlassen. In Kollegien, die bereits länger zusammenarbeiten, können sich genderspezifische Muster eingeschlichen haben, derer sich die
Beteiligten nicht bewusst sind oder deren Verbalisierung konfliktbeladen ist.

Rollenspiel 1:
Elterngespräch 1

In diesem Rollenspiel hat die Person A (= Lehrperson, grünes Anleitungsblatt) die
Aufgabe, B (= Vater des Schülers Mario, blaues Anleitungsblatt) zu einer jungengerechten Leseförderung zu bewegen. B argumentiert sehr konservativ und seine
Sicht ist stark von Geschlechtsrollenstereotypen geprägt. In diesem Rollenspiel steht
die genderkompetente Gesprächsführung der Lehrperson im Zentrum, die von mindestens zwei Personen oder einer ganzen Gruppe beobachtet und in Stichworten auf
dem roten Protokollblatt festgehalten wird.
Dieses Rollenspiel wurde im Projekt Genderkompetenz der Pädagogischen Hochschule Bern ausgearbeitet und durchgeführt (vgl. dazu Kp. 2.1). Weil es für ein Rollenspiel schlecht möglich ist, die Interaktion mit einer ganzen Klasse zu inszenieren,
wurde die Situation eines Elterngesprächs nachgestellt. Im Gespräch mit diesem Vater
ging es um das Thema der sogenannten Mädchen- und Jungenfächer, unseres Erachtens ein zentrales Thema im Zusammenhang mit geschlechtergerechtem Unterricht.
Ablauf
Plenum: Wahl der zu beobachtenden Kriterien
Vor Beginn des eigentlichen Rollenspiels wird mit der Gruppe ausgehandelt, welche
Beobachtungskriterien im Zentrum stehen sollen. (Oder die Person, die das Rollenspiel leitet, entscheidet sich während der Vorbereitung für bestimmte Kriterien.) Als
Grundlage hierzu dient der Kriterienkatalog (siehe S. ???). Im Projekt der Pädagogischen Hochschule Bern wurden beispielsweise die folgenden drei Kriterien ausgewählt: Kriterium A8 (Geschlechtsspezifische Leistungsforschung PISA/TIMSS), Kriterium B4 (Jungenfächer – Mädchenfächer), Kriterium C10 (Umgang mit Widerständen).
Die Anzahl der Beobachtungskriterien kann von der Anzahl beobachtender Personen oder der Dauer des Rollenspiels abhängig gemacht werden. Aus unserer Sicht
sind aber mehr als drei bis vier Kriterien nicht empfehlenswert, da die Beobachtenden
ihre Wahrnehmung möglichst auf bestimmte Verhaltensaspekte konzentrieren sollen. Die Beobachtungskriterien, für die sich die Gruppe entschieden hat, werden auf
dem Protokollblatt C eingetragen. Alle inhaltlichen Fragen sollten vorgängig mit der
Gruppe geklärt werden: Allen sollte klar sein, was sie sich konkret unter dem jeweiligen Kriterium vorzustellen haben. Die Skala nicht aktiviert bis stark aktiviert soll als
Beurteilungshilfe dienen.
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Verteilung der Rollen: Lehrperson – Vater – Beobachtung
Nun wird entschieden, wer die Lehrperson, wer den Vater spielt und wer die Szene
beobachtet und protokolliert. Die Arbeitsblätter A bis C werden verteilt. (Es kann hilfreich sein, diese Blätter auf farbiges Papier zu kopieren, damit allen Beteiligten klar
ist, wer welche Rolle spielt. Es können sich jeweils mehrere Personen auf eine Rolle
vorbereiten, damit das Rollenspiel mehrmals durchgeführt werden kann, oder die
Rollen können nach einer ersten Durchführung getauscht werden.) Es sollte darauf
geachtet werden, dass mindestens zwei Personen die Szene protokollieren, damit die
Beobachtungsresultate ausgetauscht werden können.
Vorbereitung auf das Rollenspiel
Die Teilnehmenden erhalten mindestens 10 Minuten Zeit, um sich mit der Situation,
wie sie auf den Arbeitsblättern beschrieben ist, vertraut zu machen. Dabei stehen die
Voraussetzungen und die Ziele des Gesprächs im Zentrum. Diese sind auf den Anweisungsblättern beschrieben. Ausserdem sollen sich die Teilnehmenden auf ihre Rolle
einstellen können. Es kann für die Teilnehmenden hilfreich sein, Notizen zu machen.
Begonnen wird das Elterngespräch von Seiten der Lehrperson mit einem vorgegebenen Satz. Von da an sind der Kreativität der Beteiligten keine Grenzen mehr gesetzt.
Durchführung
Das Rollenspiel soll mindestens 5 Minuten dauern. Je nachdem, wie lebendig die Teilnehmenden ihre Rollen spielen, kann aber auch doppelt so viel Zeit gewährt werden.
Die Beobachtenden führen anhand der Beobachtungskriterien Protokoll.
Diskussion der Beobachtungsresultate
Im Anschluss an das Spiel werden die Protokolle verglichen und folgende Fragen diskutiert:
• Welches Verhalten wurde zu den verschiedenen Kriterien beobachtet?
• Welches Verhalten kann im Hinblick auf bestimmte Kriterien als genderkompetent
gelten?
• Welches Verhalten ist ganz deutlich kontraproduktiv, führt sicher nicht zum Ziel
der Genderkompetenz?
• Welches Verhalten wurde wie bewertet (vgl. Formular nicht aktiviert bis stark aktiviert)?
Das Projektteam hat die Erfahrung gemacht, dass in diesem Rollenspiel die emotionale Betroffenheit einzelner Teilnehmender sehr gross sein kann. Es kann interessant
sein, sowohl «Herrn Studer» wie auch «Herrn oder Frau Jaggi» nach den Erfahrungen
zu fragen, die sie in der jeweiligen Rolle gemacht haben.
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Anleitungsblatt A

Die Rolle der Lehrperson
• Ihr Name ist Herr oder Frau Jaggi.
• Sie begegnen Herrn Studer, dem Vater Ihres Schülers Mario, im Rahmen eines
Elterngesprächs. Ihre Aufgabe ist es, in Ihrer Rolle als Lehrperson in einem 5-minütigen Rollenspiel auf Herrn Studer einzugehen und ihn für die gendergerechte Förderung seines Sohnes zu bewegen.
• Das Gespräch wird im Hinblick auf verschiedene Kriterien beobachtet und protokolliert.
• Die verschiedenen auf dem Protokollblatt C festgehaltenen Resultate der Beobachtung werden im Anschluss im Plenum verglichen und diskutiert.
• Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Person, die in die Übung einführt.

Beschreibung der Situation

Nehmen Sie sich Zeit, die Beschreibung durchzulesen und sich in die geschilderte
Situation einzudenken.
Sie sind Lehrerin oder Lehrer einer 5. Klasse. Einer Ihrer Schüler ist Mario, den Sie
anfangs der 3. Klasse als aufgeweckten und wissbegierigen Jungen kennen gelernt
haben. Letztes Jahr, als Mario in der 4. Klasse war, führten Sie mit Marios Vater bereits
ein Elterngespräch. Ihnen war aufgefallen, dass Marios Interesse in bestimmten Fächern deutlich abgenommen hatte. Es handelte sich um die Fächer Musik und Zeichnen, für die Mario Ihrer Meinung nach überdurchschnittlich begabt ist, und besonders um das Fach Sprache: Mario machte schon in der 4. Klasse kaum Fortschritte im
Lesen. Ihre Beobachtungen besprachen Sie vor einem knappen Jahr mit Marios Vater,
Herrn Studer in der Hoffnung, dass Marios Interesse für die genannten Fächer zunehmen und als Folge davon seine Leistungen sich verbessern würden.
Es ist nun Ende Januar, und wie in den meisten Schulen werden im Februar die
Zeugnisse verteilt. Sie müssen leider feststellen, dass Mario weder in Musik noch im
Zeichnen zu seiner früheren Begeisterung zurückgefunden hat, und beim Lesen ist
die Lage mehr als prekär. Deshalb versuchen Sie nochmals, Marios Vater dafür zu gewinnen, dass Mario zuhause in den Fächern Sprache/Lesen sowie Musik und Zeichnen
mehr Unterstützung erhält.

Einstieg

Sie haben Herrn Studer begrüsst und mit ihm ein paar Höflichkeiten ausgetauscht.
Nun besprechen Sie mit ihm Ihre Bedenken im Hinblick auf Marios anhaltendem Mangel an Interesse für die genannten Fächer und seine mittlerweile ausgewachsenen Leseprobleme. Beginnen Sie mit dem folgenden Satz:
«Herr Studer, ich habe letztes Jahr mit Ihnen einige Punkte besprochen, die mir an
Marios Lernverhalten aufgefallen sind. Es ist nun leider so, dass er weder in Musik
noch im Zeichnen zu seiner früheren Begeisterung zurückgefunden hat. Zudem
macht mir seine mangelnde Lesefähigkeit Sorgen: Er hat ganz offensichtlich keinen
Spass am Lesen. Und da ihm die Übung fehlt, gerät er immer mehr ins Hintertreffen.
Mario ist nun im Lesen einer der schwächsten Schüler der Klasse.»
Führen Sie das Gespräch mit Ihren eigenen Worten weiter.
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Anleitungsblatt B

Die Rolle des Vaters
• Ihr Name ist Herr Studer, und Sie sind der Vater von Mario, einem 5. Klässler.
• Sie begegnen Herrn oder Frau Jaggi, der Lehrperson Ihres Sohnes, im Rahmen eines
Elterngesprächs. Ihre Aufgabe ist es, in Ihrer Rolle als Vater in einem 5-minütigen
Rollenspiel sehr konservativ zu argumentieren: Ihre Sicht ist stark von traditionellen Geschlechterstereotypen geprägt (konkrete Argumente siehe unten).
• Das Gespräch wird im Hinblick auf verschiedene Kriterien beobachtet und protokolliert. Dabei steht die Rolle der Lehrperson im Zentrum. (Auch das Erleben des
Vaters kann in der anschliessenden Diskussion besprochen werden.)
• Die Lehrperson steht als Testperson im Zentrum dieses Rollenspiels, nur ihr Verhalten wird protokolliert. Ihre Aufgabe als Vater ist es, die Lehrperson mit Ihren biologistischen Argumenten in die Enge zu treiben. Sie soll Ihnen gegenüber alle Register ihrer Genderkompetenz ziehen müssen, um Sie zum Einlenken zu bewegen. Sie
soll zeigen, dass sie über fundierte Gegenargumente zur biologistischen Argumentationsweise verfügt. Sie soll sowohl ihr Wissen zu dieser Thematik wie auch ihr
pädagogisches Können zum Einsatz bringen. Zur Professionalität der Lehrperson
gehört selbstverständlich auch, dass sie bei aller Bestimmtheit ihrer Gesprächsführung immer höflich bleibt. (Solange Sie darauf achten, dass die Szene realistisch
bleibt, dürfen Sie ruhig provokativ werden.) Die Lehrperson hat die Aufgabe, unter
schwierigen Gesprächsbedingungen den Vater für verbindliche Abmachungen zur
gendergerechten Förderung von Mario zu gewinnen.
• Es ist sehr wichtig, dass Sie die unten aufgeführten Argumente möglichst wortgetreu vorbringen, unabhängig von Ihrer tatsächlichen Haltung. Versuchen Sie, möglichst viele dieser Argumente in das Gespräch einzubauen.
• Die verschiedenen auf dem Protokollblatt C festgehaltenen Resultate der Beobachtung werden im Anschluss im Plenum verglichen und diskutiert. (Dabei kann auch
das Erleben des Vaters besprochen werden.)
• Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Person, die in die Übung einführt.

Beschreibung der Situation

Nehmen Sie sich Zeit, die Beschreibung durchzulesen und sich in die geschilderte
Situation einzudenken.
Es ist nun Ende Januar, und wie in den meisten Schulen werden im Februar die
Zeugnisse verteilt. Sie ahnen schon, welche Themen im Hinblick auf Ihren Sohn anstehen, da Sie bereits vor einem Jahr mit derselben Lehrperson ein Elterngespräch geführt haben: Mario ist in Musik und im Zeichnen unmotiviert, und im Lesen bringt er
schlechte Noten nach Hause.

Die Haltung des Vaters

• Sie finden, dass Ihr Sohn in den typischen «Mädchenfächern» Musik und Zeichnen
kein Engagement zeigen muss.
• Sie finden es natürlich, dass Jungen in Sprache schwächer sind, und Sie sind der
Meinung, dass sich Mario trotz seiner Leseprobleme im Leben behaupten wird.
• Im weiteren Gesprächsverlauf werden Sie deutlicher. Sie stellen klar, dass Sie Ihren
Sohn gewiss nicht ermutigen werden, «Frauenkram» zu lernen. Sie weisen darauf
hin, dass Mario in andern Fächern – den für Männer wichtigen Fächern wie Mathematik – ja gute Noten erziele.
• Sie sind dagegen, dass die Lehrperson Ihren Sohn speziell fördern will. Mario ist in
Ihren Augen gescheit genug, um seinen Weg in die Berufswelt ohne eine solche
Förderung zu finden.
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Die Argumente des Vaters
(von denen Sie möglichst
viele in das Gespräch einbringen sollten)

«Musik und Zeichnen sind ja nun wirklich nicht die wichtigsten Fächer. Ausserdem
finde ich es ganz natürlich, dass sich ein Junge nicht dafür interessiert.»
«Sie wollen mir doch nicht etwa weismachen, dass Jungen die gleichen Interessen
haben (oder haben sollten) wie Mädchen!»
«Bestimmte Eigenschaften sind einfach naturgegeben. Mario wird langsam älter, er
wird zum Mann. Und Männer sind nun mal weniger begabt fürs Singen und Malen.»
«Die Schwäche im Lesen ist nicht so schlimm. Ich war früher auch nicht gut im Lesen
und habe es beruflich trotzdem weit gebracht. Dafür ist Mario gut im Rechnen.»
«Nein, ich bin dagegen, dass Sie Mario in diesen Fächern speziell fördern möchten. Ich
finde es schon schlimm genug, dass in der Schule soviel Zeit verwendet wird für Dinge,
die ein Mann später im Leben so oder so nicht braucht. Ich bin da sehr traditionell eingestellt und finde, dass Frauen an den Herd gehören. Wieso soll also ein Mann kochen
lernen? Und wozu soll Mario ausgerechnet singen können?»
«Bei uns zuhause achte ich darauf, dass die Rollen klar verteilt sind. Männer sind nicht
gemacht für den Haushalt, deshalb muss Mario bei uns auch nicht waschen oder
bügeln. Ich nehme ihn aber immer mit, wenn ich unser Auto repariere. Technisch ist
er übrigens sehr geschickt. Wie gesagt, ich bin für eine klare Rollenaufteilung und ich
möchte nicht, dass ihm da in der Schule andere Ideen eingeredet werden.»

Einstieg

Die Lehrperson hat Sie begrüsst, und Sie haben mit ihr ein paar Höflichkeiten ausgetauscht. Die Lehrperson steigt mit dem folgenden Satz in das Gespräch ein:
«Herr Studer, ich habe letztes Jahr mit Ihnen einige Punkte besprochen, die mir an
Marios Lernverhalten aufgefallen sind. Es ist leider so, dass er weder in Musik noch im
Zeichnen zu seiner früheren Begeisterung zurückgefunden hat. Zudem macht mir
seine mangelnde Lesefähigkeit Sorgen: Er hat ganz offensichtlich keinen Spass am
Lesen. Und da ihm die Übung fehlt, gerät er immer mehr ins Hintertreffen. Mario ist
nun im Lesen einer der schwächsten Schüler der Klasse.»
Wählen Sie eines der oben aufgeführten Argumente aus, mit dem Sie einsteigen. Versuchen Sie sich so vorzubereiten, dass Sie die oben beschriebene Haltung des Vaters
möglichst realistisch spielen können.

Anleitungsblatt C

Beobachtungsrolle
Sie beobachten das Gespräch zwischen der Lehrperson und Marios Vater und protokollieren es hinsichtlich der vorgängig ausgewählten Kriterien auf dem Protokollblatt C. Sie protokollieren nur die Äusserungen der Lehrperson, d. h. ihre Argumente
und Reaktionen auf die Äusserungen von Herrn Studer.
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Protokollblatt C

Beobachtung des Rollenspiels
Richten Sie während des Rollenspiels Ihre Wahrnehmung auf die Lehrperson. Beurteilen auf der Skala von nicht aktiviert bis stark aktiviert jeweils, wie gut die Lehrperson
aus Ihrer Sicht das entsprechende Kriterium im Elterngespräch umsetzt. Halten Sie in
Stichworten in der Notizenspalte fest, welche Überlegungen Sie zu dieser Beurteilung
geführt haben.
Name der beobachtenden Person
Name der beobachteten Person

Kürzel
KriterienRaster
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Variante zu Rollenspiel 1: Elterngespräch 2
In einer Variante steht eine Schülerin mit schlechten Mathematiknoten und fehlendem Interesse an männlich konnotierten Fächern wie z. B. Informatik und technisches
Gestalten im Mittelpunkt. Die Lehrperson spricht mit der Mutter, die wiederholt betont, dass sie selbst in Mathematik «und diesen Dingen» auch nicht stark gewesen sei.
Die Mutter – oder alternativ der Vater – der Schülerin Melanie argumentiert gleich
wie Marios Vater, Herr Studer, nur dass es diesmal um eine Schülerin und ihr Desinteresse an «männlichen Fächern» geht.

Anleitungsblatt A

Die Rolle der Lehrperson
• Ihr Name ist Herr oder Frau Sommer.
• Sie begegnen Frau Moser, der Mutter Ihrer Schülerin Melanie, im Rahmen eines
Elterngesprächs. Ihre Aufgabe ist es, in Ihrer Rolle als Lehrperson in einem 5-minütigen Rollenspiel auf Frau Moser einzugehen und sie für die (gendergereche) Förderung ihrer Tochter zu gewinnen.
• Das Gespräch wird nach verschiedenen Kriterien beobachtet und protokolliert.
• Die verschiedenen auf dem Protokollblatt C festgehaltenen Resultate der Beobachtung werden im Anschluss im Plenum verglichen und diskutiert.
• Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Person, die in die Übung einführt.

Beschreibung der Situation

Nehmen Sie sich Zeit, die Beschreibung durchzulesen und sich in die geschilderte Situation einzudenken.
Sie sind Lehrerin oder Lehrer einer 5. Klasse. Eine Ihrer Schülerinnen ist Melanie, die
Sie anfangs der 3. Klasse als aufgewecktes und wissbegieriges Mädchen kennen gelernt haben. Letztes Jahr, als Melanie noch in der 4. Klasse war, führten Sie mit ihrer
Mutter bereits ein Elterngespräch. Ihnen war aufgefallen, dass Melanies Interesse in
bestimmten Fächern deutlich abgenommen hatte. Es handelte sich um die Fächer Mathematik und technisches Gestalten, für die Melanie Ihrer Meinung nach überdurchschnittlich begabt ist. Die Schülerin macht jedoch seit einiger Zeit in diesen Fächern
keine Fortschritte mehr und zeigt sich betont desinteressiert. Vor Mathematik scheint
sie inzwischen sogar eine gewisse Angst zu haben. Sie hoffen, die Mutter von Melanie für eine gemeinsame Strategie zu gewinnen, um Melanie insbesondere für das
Fach Mathematik wieder zu motivieren.

Einstieg

Sie haben Frau Moser begrüsst und mit ihr ein paar Höflichkeiten ausgetauscht. Nun
besprechen Sie mit ihr Ihre Bedenken im Hinblick auf Melanies Mangel an Interesse
für die genannten Fächer und ihre mittlerweile ausgewachsenen Mathematikprobleme. Beginnen Sie mit dem folgenden Satz:
«Frau Moser, ich möchte mit Ihnen über Melanies Leistungen in den Fächern Mathematik und technisches Gestalten sprechen und vor allem über ihr Lernverhalten in
diesen Fächern. Sie hat offensichtlich keinen Spass mehr an diesen Fächern und hat
sich praktisch «ausgeklinkt». So gerät sie, besonders in Mathematik, immer mehr ins
Hintertreffen. Melanie ist in diesem Fach praktisch das Schlusslicht in der Klasse, obwohl sie bis in die 3. Klasse sehr gut war.»
Führen Sie das Gespräch mit Ihren eigenen Worten weiter.
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Anleitungsblatt B

Die Rolle der Mutter
• Ihr Name ist Frau Moser, und Sie sind die Mutter von Melanie, einer 5. Klässlerin.
• Sie begegnen Herrn oder Frau Sommer, der Lehrperson Ihrer Tochter, im Rahmen
eines Elterngesprächs. Ihre Aufgabe ist es, in Ihrer Rolle als Mutter in einem 5-minütigen Rollenspiel sehr konservativ zu argumentieren: Ihre Sicht ist stark von traditionellen Geschlechterstereotypen geprägt.
• Das Gespräch wird im Hinblick auf verschiedene Kriterien beobachtet und protokolliert. Dabei steht die Rolle der Lehrperson im Zentrum. (Auch das Erleben der
Mutter kann in der anschliessenden Diskussion besprochen werden.)
• Die Lehrperson steht als Testperson im Zentrum dieses Rollenspiels, nur ihr Verhalten wird protokolliert. Ihre Aufgabe als Mutter ist es, die Lehrperson mit Ihren biologistischen Argumenten in die Enge zu treiben. Sie soll alle Register ihrer Genderkompetenz Ihnen gegenüber ziehen müssen, um Sie zum Einlenken zu bewegen.
Sie soll zeigen, dass sie über fundierte Gegenargumente zur biologistischen Argumentationsweise verfügt. Sie soll sowohl ihr Wissen zu dieser Thematik wie auch
ihr pädagogisches Können zum Einsatz bringen. Zur Professionalität der Lehrperson gehört selbstverständlich auch, dass sie bei aller Bestimmtheit ihrer Gesprächsführung immer höflich bleibt. (Solange Sie darauf achten, dass die Szene realistisch
bleibt, dürfen Sie ruhig provokativ werden.) Die Lehrperson hat die Aufgabe, unter
schwierigen Gesprächsbedingungen die Mutter für verbindliche Abmachungen
zur gendergerechten Förderung von Melanie zu gewinnen.
• Es ist sehr wichtig, dass Sie die unten aufgeführten Argumente möglichst sinngemäss vorbringen, unabhängig von Ihrer tatsächlichen Haltung. Versuchen Sie, die
biologistische Position von Frau Moser im Gespräch möglichst deutlich herauszustellen.
• Die verschiedenen auf dem Protokollblatt C festgehaltenen Resultate der Beobachtung werden im Anschluss im Plenum verglichen und diskutiert. (Dabei kann auch
das Erleben der Mutter besprochen werden.)
• Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Person, die in die Übung einführt.

Beschreibung der Situation

Nehmen Sie sich Zeit, die Beschreibung durchzulesen und sich in die geschilderte
Situation einzudenken.
Es ist nun Ende Januar, und wie in den meisten Schulen werden im Februar die
Zeugnisse verteilt. Sie ahnen schon, welche Themen im Hinblick auf Ihre Tochter
anstehen, da die schwachen Mathematikleistungen Ihrer Tochter bereits im Elterngespräch vor einem Jahr Thema waren.

Die Haltung der Mutter

• Sie finden, dass Ihre Tochter in typischen «Jungenfächern» wie Mathematik kein
Engagement zeigen muss.
• Sie finden es natürlich, dass Mädchen in Fächern wie Mathematik weniger stark
sind als Jungen. Das sei, sagen Sie, wie man oft lesen könne, biologisch bedingt. Die
Gene und das Gehirn von Männern und Frauen seien nun mal nicht gleich.
• Sie haben mehrere Bücher von Allan und Barbara Pease10 gelesen, und dieses Autorenpaar hat Ihnen die Beweise dafür geliefert, was Sie schon immer wussten: Dass
Männer und Frauen grundsätzlich, von Natur aus, verschieden sind.
10 Pease, Allan; Barbara (2005): Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Ganz
natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche Schwächen. München: Ullstein (30. Aufl.)
id. (2002): Warum Männer lügen und Frauen immer Schuhe kaufen. Ganz natürliche Erklärungen für
eigentlich unerklärliche Beziehungen. München: Ullstein (8. Aufl.)
id. (2003): Männer zappen und Frauen wollen immer reden. München: Ullstein (2. Aufl.)
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• Sie sind der Meinung, dass sich Melanie trotzdem im Leben bewähren wird. Sie
seien selbst ja auch in Mathematik schwach gewesen, und das habe Ihnen nicht
weiter geschadet.
• Im weiteren Gesprächsverlauf werden Sie deutlicher. Sie stellen klar, dass Sie ihre
Tochter nicht ermutigen werden, in «Männerdingen» zu brillieren, weil dies unnatürlich wäre.
• Melanie komme nun eben in die Pubertät und da sei es ganz verständlich, dass sie
sich nicht für «Jungenfächer» interessiere.
• Sie weisen darauf hin, dass Melanie in anderen Fächern sehr gute Noten erziele
(z. B. in den Sprachen, im textilen Gestalten usw.).
• Sie sind auch dagegen, dass die Lehrperson Ihre Tochter in Mathematik speziell fördern will.

Einstieg

Anleitungsblatt C

Die Lehrperson hat Sie schon begrüsst, und Sie haben mit ihr ein paar Höflichkeiten
ausgetauscht. Die Lehrperson wird mit dem folgenden Satz einsteigen:
«Frau Moser, ich habe letztes Jahr mit Ihnen einige Punkte besprochen, die mir an Melanies Lernverhalten aufgefallen sind. Es ist leider so, dass Melanie in Mathematik und
einigen weiteren Fächern nicht zu ihrer früheren Begeisterung zurückgefunden hat.
Ihre Mathematikleistungen machen mir Sorgen: Sie hat nicht nur keinen Spass mehr
an Mathematik, sondern inzwischen sogar Angst davor. Ihre Leistungen haben sich
extrem verschlechtert, und sie ist nun eine der schwächsten Schülerinnen der Klasse.»
Wählen Sie eines der oben aufgeführten Argumente aus, mit dem Sie einsteigen. Versuchen Sie sich so vorzubereiten, dass Sie die oben beschriebene Haltung der Mutter
möglichst realistisch spielen können.

Beobachtungsrolle
Sie beobachten das Gespräch zwischen der Lehrperson und Marios Vater und protokollieren es hinsichtlich der vorgängig ausgewählten Kriterien auf dem Protokollblatt C. Sie protokollieren nur die Äusserungen der Lehrperson, d. h. ihre Argumente
und Reaktionen auf die Äusserungen von Herrn Studer.
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Rollenspiel 2: Zwei Lehrpersonen sprechen über ihre Klasse
Auch dieses Rollenspiel sollte durch eine versierte Expertenperson angeleitet und in
einer anschliessenden Diskussion ausgewertet werden. Sie sollte im Hinblick auf die
im Rollenspiel thematisierte und erfahrbar gemachte Frage nature or nurture? (Anlage oder Umwelt bzw. Vererbung oder Sozialisation) über ein fundiertes Theoriewissen auf der Höhe der Zeit verfügen. Es gilt, klärende Erkenntnisse zu ermöglichen,
nicht Verwirrung zu stiften.
Situation
Zwei Lehrpersonen haben vor einigen Monaten im Jobsharing eine Klasse übernommen (Unterstufe, Mittelstufe oder Oberstufe). Der Einstieg ist ihnen gut gelungen,
und auch ihre kollegiale Zusammenarbeit klappt hervorragend. Aber eine Herausforderung stellt sich: Eine Gruppe von Jungen nimmt sich immer wieder zuviel heraus
und missachtet Regeln und Grenzen. Drei, manchmal vier Schüler stören den Unterricht, zum Beispiel indem sie unaufgefordert laute Bemerkungen machen, andere
Kinder auslachen oder anrempeln und die Lehrpersonen mit unpassenden, respektlosen Bemerkungen herausfordern. Beide Lehrpersonen wenden deshalb überdurchschnittlich viel Zeit und Aufmerksamkeit für diese wenigen Schüler auf, der Rest der
Klasse muss oft warten, wird an den Rand gedrängt und kommt zu wenig zum Zug.
Das Lernklima ist beeinträchtigt, und die anvisierten Lernziele können nicht erreicht
werden.
Die beiden Lehrpersonen (S und B) werden im folgenden Gespräch nach Lösungen
suchen, wie die Situation in der Klasse verbessert werden könnte, wie also die erwähnten Schüler zu einer konstruktiven Mitarbeit bewegt werden könnten. Sie wollen
einerseits Handlungsstrategien für eine wirksame rasche Reaktion in den kritischen
Situationen der Schülerübergriffe finden und sich andererseits über mehrere längerfristige Massnahmen zur Verbesserung der Situation in der Klasse verständigen.

Anleitungsblatt

Lehrperson S
Sie sind Herr oder Frau Solari.
Sie gehen davon aus, dass das Verhalten der die Regeln verletzenden Schüler in Ihrer
Klasse in erster Linie auf ihre Erziehung (Sozialisation) zurückzuführen ist. Diesen
Schülern sind bisher zu wenige Strukturen, verbindliche Regeln und klare Grenzen
gesetzt worden. Sie haben sich daran gewöhnt, dass ihre Umgebung (zuhause und in
der Schule) nicht oder zu wenig konsequent auf ihre Regelverletzungen reagiert.
Sie benutzen diese Umgebung für ihre persönliche Profilierung und bestärken sich
gegenseitig dabei. Ihrer Meinung nach können die Schüler mit entsprechenden Massnahmen zur Vernunft gebracht werden.
Õ Im Gespräch mit Ihrer Kollegin oder Ihrem Kollegen argumentieren Sie entsprechend der Sozialisationsthese. (s. auch Glossar).
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Anleitungsblatt

Lehrperson B
Sie sind Herr oder Frau Biffiger.
Sie gehen davon aus, dass das Verhalten der «wilden Jungen» in erster Linie biologische Gründe hat. Jungen sind Ihrer Meinung nach wilder als Mädchen (von einigen
Ausnahmen abgesehen). Das liegt an den Unterschieden in den Genen, Hormonen
und Gehirnen der Geschlechter. Deshalb dürfte es sehr schwierig sein, diese Schüler zu
ändern. Besser ist es, sie so zu akzeptieren, wie sie eben sind und ihnen den nötigen
Auslauf zu gewähren.
Õ Sie argumentieren entsprechend der Biologiethese (s. auch Glossar).

Anleitungsblatt

Beobachtungsrolle
Ihre Aufgabe ist es, den beiden Lehrpersonen nach dem Gespräch eine Rückmeldung
zu geben. Sie verfolgen die Besprechung zwischen Solari und Biffiger aufmerksam,
achten auf ihre Argumentationen und die Dynamik der Interaktion.
Sie können sich im Anschluss an das Gespräch zu den folgenden Punkten äussern:
• Wie war die Dynamik der Interaktion? Was fiel mir auf?
• Welche Argumente wurden überzeugend, welche wenig überzeugend vorgebracht?
• Konnte eine der beiden Personen ihr Gegenüber zum Einlenken bewegen? Wenn
ja, wie gelang ihr dies?
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Rollenspiel 3: Lehrperson spricht mit Schülerin
Situation
Herr bzw. Frau Löpfe unterrichtet an einer 7. Klasse unter anderem das Fach Mathematik. Es ist kurz vor Schluss des Sommerquartals, und in Kürze werden die Zeugnisse
abgegeben. Die Lehrperson nimmt sich wie immer Zeit, allen Schülerinnen und Schülern eine kurze persönliche Rückmeldung zu geben und dabei gewisse Punkte anzusprechen, die ihr für die einzelnen Jugendlichen wichtig scheinen. Nun wird sie mit
ihrer Schülerin Sandra sprechen. Sandra ist, wie Löpfe oft feststellen konnte, mathematisch begabt, hat aber im letzten Jahr in ihren Mathematikleistungen stark nachgelassen. Sie ist zunehmend zerstreut und unmotiviert. Sie hält sich für unbegabt in
diesem Fach: «In Mathe bin ich eine Niete».

Anleitungsblatt

Lehrperson L
Sie sind Herr oder Frau Löpfe. Sie werden mit Ihrer Schülerin Sandra ein Gespräch führen, so wie Sie dies immer vor der Abgabe der Zeugnisse tun, und dabei auf ihre
schlechteren Mathematikleistungen im vergangenen Jahr eingehen. Sie sind mit der
Genderthematik vertraut und wissen, dass es für Mädchen heute mit zunehmender
Schuldauer immer schwieriger wird, sich mit diesem als männlich geltenden Fach zu
identifizieren, da sie fürchten, mit guten Leistungen als unweiblich zu gelten. Sie kennen die Ergebnisse der Pisa-Studien und wissen, wie gross die Leistungsunterschiede
der Geschlechter in der Schweiz im Vergleich zu den übrigen getesteten Ländern sind.
Im Gespräch versuchen Sie, mit genderkompetenten Argumenten Sandras Interesse
am Fach Mathematik und ihr Vertrauen in ihre Begabung zu festigen.

Anleitungsblatt

Schülerin S
Du bist Sandra und wirst dich mit deinem Klassenlehrer oder deiner Klassenlehrerin
über deinen Leistungsstand am Ende der 7. Klasse unterhalten, denn demnächst erhältst du dein Zeugnis für das vergangene Schuljahr. Du fragst dich, was er oder sie
wohl ansprechen wird. Du bist mit dir selbst nicht ganz zufrieden. Früher warst du
eine Spitzenschülerin in allen Fächern. Vor etwa einem Jahr hast du aber festgestellt,
dass Mathematik doch nicht so dein Fall ist. Die in diesem Fach starken Jungen in der
Klasse haben dich abgehängt, und du hast keine Lust, sie wieder aufzuholen. Ausserdem wäre dies ohnehin nicht möglich, denn du hast inzwischen eingesehen, dass du
in Mathematik einfach nicht begabt genug bist. Erst kürzlich hast du wieder eine
schlechte Note erhalten, die dir dies klar gemacht hat.
Im Gespräch sagst du Sätze wie die folgenden:
• Ich bin in Mathematik nicht begabt.
• Meine Mutter ist in Mathematik auch nicht begabt.
• Jungen sind stärker in Mathematik als Mädchen.
• Es hat keinen Sinn, mich mit ihnen zu messen.
• Überhaupt interessiert mich dieses Fach nicht.
• Später werde ich auch ohne gute Mathematik-Kenntnisse klar kommen.
• Einen Beruf, in dem Mathematik-Kenntnisse wichtig sind, werde ich sowieso nicht
ergreifen.
• Mögliche weitere Argumente.
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Anleitungsblatt

Beobachtungsrolle
Ihre Aufgabe ist es, den beiden Gesprächsteilnehmenden eine Rückmeldung zu geben. Sie verfolgen die Besprechung zwischen Sandra und ihrer Lehrerin oder ihrem
Lehrer aufmerksam, achten auf ihre Argumentationen und die Dynamik der Interaktion.
Sie können sich im Anschluss an das Gespräch zu den folgenden Punkten äussern:
• Brauchte die Person in der Rolle von Sandra Argumente, die sie als mutlose und an
der eigenen mathematischen Begabung zweifelnde Schülerin erkennen lassen?
• Relativierte die Lehrperson Sandras Sichtweise durch eine klare Gegensicht –
genug Begabung, Mathematik als für alle wichtiges Fach usw.?
• Liess die Lehrperson vielfältige Argumente einfliessen, und stellte sie dabei ihre
Genderkompetenz unter Beweis (Kenntnisse, Einsicht in Zusammenhänge usw.)?
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Rollenspiel 4: Diskussion um das neue Leitbild11
Situation
An einer Schule hat die Arbeitsgruppe «Umsetzung neues Schulleitbild» den Auftrag,
Vorschläge für konkrete Umsetzungsschritte des neuen Leitbildes – genauer zu einzelnen Sätzen darin – zu entwickeln. Zu diesem Zweck hat die Gruppe sich in Untergruppen aufgeteilt. Diese sollen im Auftrag des Kollegiums Umsetzungsvorschläge zu
den einzelnen Punkten des Leitbildes erarbeiten. Die Lehrpersonen A und B sollen solche Konkretisierungen entwickeln, und zwar zum Leitbildsatz: «Unserer Schule ist die
Gleichstellung der Geschlechter ein wichtiges Anliegen.»

Anleitungsblatt

Lehrperson A
Du bist Kollege Anton oder Kollegin Antonia.
Für dich ist klar, dass sich der Gleichstellungsauftrag des Leitbildes direkt und ausschliesslich auf das Geschehen im Unterricht bezieht bzw. beziehen sollte. Eine Ausweitung der Thematik auf die Ebene des Kollegiums oder gar auf weitere Kreise wie
Eltern, Behörden usw. findest du äusserst problematisch. Eine solche könnte kontraproduktiv sein und bestehende «ideologische» Polarisierungen im Kollegium noch
verstärken. Verhalten und Werthaltung der einzelnen Personen siehst du als deren
Privatsache. Wer sich von einer anderen Person ungerecht behandelt fühlt, soll dies
auch auf der entsprechenden Ebene, nämlich direkt mit dieser Person, angehen. Gerade Frauen brauchen deiner Meinung nach heute keine «Schutzmassnahmen» in Geschlechterthemen mehr – solche wären sogar eine Form von Diskriminierung der
Männer im Kollegium. Du plädierst deshalb für die Erarbeitung von Konkretisierungen des Leitbildsatzes ausschliesslich im Unterricht.

Anleitungsblatt

Lehrperson B
Du bist Kollege Beat oder Kollegin Beatrice.
Du bist überzeugt, dass bei der Geschlechtergerechtigkeit auch auf den Ebenen des
Kollegiums und der gesamten Schule grosser Handlungsbedarf besteht. Nur wenn die
gesamte Institution Schule in die Massnahmen einbezogen wird, können diese wirksam werden. Andernfalls werden die beabsichtigten Änderungen immer wieder
durch Gegentendenzen blockiert bzw. neutralisiert oder zumindest abgeschwächt.
Wer an einer Schule arbeitet, muss ein Stück weit bereit sein, mit dem Gesamtkollegium am selben Strick zu ziehen und eine Grundhaltung zu teilen, da die Institution
ansonsten nicht glaubwürdig nach innen und aussen wirken kann.
Du plädierst für eine Analyse und Diskussion der Arbeitssituation von Frauen und
Männern im Kollegium unter Berücksichtigung von Punkten wie Unterrichtspensen,
Stundenpläne, Zusatzaufgaben, Leitungsfunktionen usw. Du schlägst das Thema «Geschlechtergerechtigkeit» als Jahresthema für das kommende Schuljahr vor und möchtest, dass das Kollegium zwei Personen als «Qualitätsbeauftragte Gender» bezeichnet, damit die Thematik institutionell nachhaltig verankert wird.
11 An der Entwicklung dieses Rollenspiels war Andreas Borter, Genderexperte, Burgdorf, mitbeteiligt.
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Anleitungsblatt

Beobachtungsrolle
Ihre Aufgabe ist es, den beiden Gesprächsteilnehmenden eine Rückmeldung zu geben. Sie verfolgen die Besprechung zwischen den beiden Lehrpersonen aufmerksam,
achten auf ihre Argumentationen und die Dynamik der Interaktion.
Sie können sich im Anschluss an das Gespräch zu den folgenden Punkten äussern bzw.
diese zu dritt diskutieren:
• Wurden die unterschiedlichen Standpunkte klar erkennbar? Wie klar brachten die
beiden Personen die für ihre Rolle definierte Position zum Ausdruck?
• Welche zusätzlichen Argumente zum einen oder anderen Standpunkt brachten
sie vor?
• Könnten Sie sich eine ähnliche Diskussion in einem bzw. im eigenen Kollegium
vorstellen, und wie sinnvoll wäre eine solche im Hinblick auf eine geschlechtergerechte Schule?
• usw.
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Elisabeth Grünewald-Huber, Anne von Gunten

2.3.1 Selbstbeurteilung: Lösungen
Bei der Selbstbeurteilung geht es nicht um richtige oder falsche Äusserungen oder um
eine begrenzte Anzahl von möglichen «Lösungen». Die Resultate dieser Instrumente
sind so vielfältig wie die privaten und beruflichen Biografien der sie bearbeitenden
Menschen12.
Um den Wert von Selbstbeurteilungsinstrumenten trotzdem ein wenig sichtbar
zu machen, folgen hier einige Gesichtspunkte zu Instrument d. Kompetenzprofil
(komplex) oder Lernzuwachs. Es sind – zunächst im Originalton, dann in zusammengefasster Form – einige Punkte, welche die Teilnehmenden im qualitativen Teil als
Lernfortschritte nannten.
Ergebnisse in Originalform
Fachliche Fähigkeiten
(wissen, verstehen)

Kenntnisse über Forschungsergebnisse
«Die unterschiedlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler kann ich mit dem
erworbenen Wissen zuordnen und begründen.»
«Zur Klassendynamik habe ich mein Wissen erweitert.»
«Mir wurde klar, dass der Schulerfolg von Mädchen in Zusammenhang steht mit ihren
Attribuierungsmustern.»
«Ich habe endlich Erklärungen erhalten für gewisse Auffälligkeiten wie das unterschiedliche Leseverhalten.»
Fachspezifisches Genderwissen
«Mein Gendergrundwissen bezog sich auf Physik und Sprache. Das hat sich nun auf
viele andere Bereiche erweitert.»
«Gendergerechten Mathematikunterricht kann ich dank der Weiterbildung kompetenter diskutieren.»
«Mädchen unterschätzen in sogenannten jungendominierten Fächern ihre Fähigkeiten.»
Historisches Wissen
«Die heutige Rollenverteilung hat sich in den letzten ca. 150 –200 Jahren dahin entwickelt.»
Begrifflichkeit
«Zentrale Begriffe sind teilweise in meine Sprache eingeflossen. Ich muss sie nicht
mehr ständig umschreiben.»
Argumentationsfähigkeit
«Ich habe einen besseren Argumentationsfundus für die Relevanz der Thematik.»
«Ich kann kompetenter argumentieren.»

12 Im Projekt behielten die Teilnehmenden die Blätter a–c für sich, so dass wir keine Kenntnis über die
entsprechenden Inhalte hatten.
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Theorie-/Diskurswissen
«Mein Genderwissen war vor dem Projekt diffus und unklar und ohne wissenschaftliche Hintergründe.»
«Das Zustandekommen der Geschlechterrollen ist mir klar geworden (mit den damit
verbundenen Konsequenzen für Frauen und Männer).»
Wissen um (eigene Beteiligung an) Doing Gender-Prozessen
«Ich habe erkannt, dass Mädchen und Jungen im Schulalltag geschlechtstypische Rollen und Verhaltensmuster ausbilden.»
«Ich gebe durch mein Auftreten stereotype Muster weiter oder eben nicht.»
Interesse am Thema, Handlungsbereitschaft, realisierte Handlungen
«Ich halte die Augen offen und beschäftige mich mit der Thematik.»
«Ich bin sensibilisiert und motiviert: Ich lese Artikel usw.»
«Die ambulante Heilpädagogin hat mit mir zusammen einen Kurs gegeben, in dem
wir spezifische Mädchen- und Jungenprobleme behandelten.»
«Ich konnte gemeinsam mit einer andern Teilnehmerin das Genderthema im Kollegium einbringen.»
Methodische Fähigkeiten
(kennen, anwenden)

Geschlechtergerechte Sprache
«Ich habe meine Sprache unter die Lupe genommen. Ich formuliere jetzt konsequent
in beiden Formen und überprüfe auch die Arbeitsblätter, Elternbriefe usw.»
«Aufträge an die Klasse werden vermehrt gendergerecht formuliert.»
«Ich habe meine Aufmerksamkeit in dieser Frage erhöht, und es ist eine Automatisierung eingetreten.»
Lernzugänge, Lernarrangements, Sozialformen, Aufgabenstellungen
«Ich akzeptiere, dass Mädchen und Jungen unterschiedliche Zugänge zu Themen
haben können.»
«Ich wähle angepasste Unterrichtsformen (koedukativ, seedukativ).»
«Ich plane Lernarrangements viel bewusster mit Blick auf die Genderfrage. Ich weiss,
welche Sozialformen den Mädchen und Jungen förderlich sind.»
«Ich versuche, die Geschlechter gleichwertig zu berücksichtigen. Ich probiere Lerninhalte so darzubieten, dass sie sich an der Lebens- und Erfahrungswelt beider Geschlechter orientieren.»
«Ich wende bewusst kompetitive und kooperative Lernformen an und setze Gruppenarbeiten bewusst ein.»
Interessen- und Leistungsunterschiede
«Ich möchte Jungen und Mädchen ihre Vorlieben lassen … und werte sie nicht. Ich
versuche aber auch, sie immer wieder für sogenannte ‹untypische› Bereiche zu motivieren.»
«Mädchenfächer» – «Jungenfächer»
«Ich beachte in Mathematik, Natur Mensch Mitwelt, Zeichnen usw. nun auch die Einstellung der Schülerinnen und Schüler zum Fach.»
«Ich habe endlich Erklärungen erhalten für gewisse Auffälligkeiten wie das unterschiedliche Leseverhalten.»
Umgang mit dem heimlichen Lehrplan (Inhalte, Lehrmittel, Lehrperson als Modell)
«Ich untersuche jedes neue Lehrmittel … auf geschlechtergerechte Standards.»
«Lehrmittel werden kritisch überprüft, Inhalte angepasst.»
«Ich habe mein Unterrichtsmaterial bewusst nach der Genderthematik durchgekämmt.»
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«Ich versuche, Vorbild zu sein.»
«Ich habe grösseres Bewusstsein für den heimlichen Lehrplan und versteckte genderspezifische Formulierungen.»
Reflexivität gegenüber dem eigenen methodisch-didaktischen Handeln
«Bei der Vorbereitung von Unterricht reflektiere ich nun jeweils, inwiefern in meinem
Unterricht Doing Gender vorkommen könnte (Themenwahl, Wahl der Inhalte, Aufgabenstellung).»
Vorschlag der «Entdramatisierung»
«Mir ist wichtig geworden: Entdramatisierung der Genderproblematik, kein Festlegen
auf Zugehörigkeit zu Mädchen und Jungen.»
Geschärftes Bewusstsein
«Meine früher intuitiven methodisch-didaktischen Handlungen kann ich heute geschlechterbezogen begründen und transparent machen.»
«Ich mache nun Vieles im Genderbereich bewusster. Das gibt mir Sicherheit.»
Soziale und pädagogische
Fähigkeiten (zusammenarbeiten)

Gewinn neuer Sichtweisen und Perspektiven
«Mir fallen viel mehr Ungerechtigkeiten auf, tagtäglich. Ich habe viele Aha-Erlebnisse.»
«Mein ‹Genderblick› auf unsere Schule ist wesentlich gestärkt, und ich sehe Schritte
zur Verbesserung der Situation.»
«Durch die Weiterbildung lernte ich andere Sichtweisen der Migrantenjungen kennen (Ehrverletzung usw.).»
Wahrnehmung und Steuerung von Interaktionen
«Ich habe ein stärkeres Augenmerk auf die Dynamik und das Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Unterricht.»
«Ich verhalte mich gendergerechter bei Rangeleien von Jungen und Mädchen (im Turnen, am Computer).»
«Ich kann Konflikten unter Schülerinnen und Schülern rascher Genderaspekte zuordnen und geschickter und gezielter vermitteln.»
«Ich erkenne die Dominanz der Jungen im Unterricht früher und besser.»
Aufmerksamkeitsverteilung
«In den Hospitationsstunden habe ich am Punkt ‹Aufmerksamkeit verteilen› gearbeitet. Mir hat die Rückmeldung einiges aufgezeigt. Ich habe bewusst neue Strategien
ausprobiert.»
Handhabung der Selbstwertthematik und Attribuierungsmuster
«Mein Bewusstsein für Attribuierungsmuster ist gewachsen; dadurch gelingt es mir,
bei Mädchen das Selbstbewusstsein zu stärken und bei Jungen eine realistischere
Selbsteinschätzung anzuregen.»
«Ich habe ein Gespür und Gehör entwickelt für Äusserungen, die den Selbstwert von
jungen Frauen schmälern.»
Förderung von Sozialkompetenz
«Ich achte vermehrt auf Sozialkompetenz (z. B. Grenzen setzen und einhalten).»
Mehr Engagement und Sicherheit
«Ich mische mich in Diskussionen ein und kann meine Ansichten begründen.»
«Ich kann jetzt sicherer und fundierter handeln. Ich spreche die Thematik ‹hemmungslos› bei Elterngesprächen an.»
«Mein Auftreten ist sicherer geworden (viel Wissen an den Kurstagen angeeignet).»

87

Werkmappe Genderkompetenz

© 2008 Verlag Pestalozzianum Zürich

2.3 Assessment Genderkompetenz: Lösungen

Anwendung bei Studierenden, Praktikantinnen und Praktikanten
«Mit meinen Praktikantinnen und Praktikanten diskutiere ich Beobachtungsaufträge
zum Thema und werte sie aus.»
«Ich bringe mehr Bewusstheit und Miteinbezug der Thematik in der individuellen Betreuung der Studierenden mit.»
Personale Fähigkeiten
(sein, zeigen)

Grössere Dialogbereitschaft auch bei unterschiedlichen Meinungen
«Ich bin gesprächsbereiter geworden.»
«Ich habe gelernt, mit anderen Positionen zur Genderthematik umgehen zu können.»
Klärung der eigenen Position, Gewinn von Gelassenheit
«Ich kann Handlungen und Erwartungen einordnen, Muster durchbrechen und meine Ansichten besser vertreten.»
«Ich kann mein ‹Frausein› bewusst und gezielt einsetzen und meine Verhaltensweisen
diesbezüglich reflektieren.»
«Ich begegne meinen Kolleginnen und Kollegen offener, weil ich mir sicherer bin, warum ich momentan so handle, fühle und denke.»
«Anhand von klaren Fakten und Ergebnissen konnte ich meinen Standort klären. Ich
fühle mich weniger angreifbar.»
Eigene Vorbildfunktion
«Ich sehe meine Funktion als Identifikationsfigur in der Schule (für Schülerinnen,
Schüler, Kollegium) und bin bereit, meine Handlungsweisen zu verändern und bei
Neuerungen im Organismus Schule tatkräftig mitzuhelfen.» (Schulleiter)
«Eine Lehrkraft hat starken Vorbildcharakter. Die eigene Haltung (auch wenn sie diskret in Erscheinung tritt) ist entscheidend.»
Genderbiografie als Quelle für Einsichten und Lernschritte
«Spezielles Interesse weckte bei mir die Genderbiografie.»
«Ich habe zusätzliche Ressourcen aus meiner Biografie und Sozialisation entdecken
und schätzen gelernt.»
Ablösung von Normen und Moralvorstellungen
«Ich hinterfrage Normen, und mein Kopf hat sich von Tabus und unkritisch übernommenen Moralvorstellungen und Glaubenssätzen stark entlastet.»
Reflexion des eigenen Handelns
«Durch die Auseinandersetzung mit den Inhalten des heimlichen Lehrplans bin ich
hellhöriger geworden, ich beachte subtile Punkte vermehrt.»
«… ich reflektiere anders und mehr und erkenne – auch bei mir – stets neu Handlungsbedarf und die Notwendigkeit zum Gespräch. Das Einholen von Rückmeldungen
gehört für mich dazu.»
«Ich beobachte mein Denken und Handeln punkto Gender genauer und bemühe
mich ganz bewusst um Gendergerechtigkeit und Gleichstellung.»
«Meine gegenwärtige Lebenssituation (Beruf, privat) erhielt eine zusätzliche Reflexionsdimension.»
«Ich reflektiere mehr genderorientiert, auch mit den Studierenden.»
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2.3.2 Fachwissen zur Genderthematik – Multiple-Choice-Test: Lösungen
Die folgenden Lösungen zum Wissenstest enthalten jeweils die Wiederholung der
Frage, die richtige Antwort im Wortlaut und mit Bezeichnung a, b oder c sowie einen
Kommentar zur Lösung.

Lösungen

Multiple-Choice-Test

1. Unterschiedliches Verhalten von Frauen und Männern
w
x a geht vor allem auf die Sozialisation (Erziehung) zurück, durch welche die Gesellschaft Jungen und Mädchen
auf das Erwachsensein in der Gesellschaft vorbereitet.
Kommentar
Vieles spricht für den grossen Einfluss der Sozialisation: Feststellen lässt sich sehr
unterschiedliches Verhalten der Geschlechter je nach Kultur und Zeitepoche (vgl. Befunde der Ethnologie) sowie Verringerung der Unterschiede, sobald der normative
Druck abnimmt (vgl. westliche Kultur in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten).
Wir wissen aber heute letztlich nicht, welche biologischen Unterschiede allenfalls
übrig bleiben würden, wenn es keine geschlechtsspezifische Sozialisation mehr gäbe.
Damit wird die grundsätzliche Wichtigkeit der biologischen Voraussetzungen, die
für Menschen charakteristisch ist, keineswegs angezweifelt. Denn nature und nurture (Umwelt, Sozialisation) beeinflussen sich dauernd in engen Rückkoppelungsprozessen. Die biologischen Unterschiede finden sich aber nicht entlang der Geschlechtergrenzen. Sie sind insgesamt sehr individuell und innerhalb der Geschlechter grösser
als zwischen ihnen. (Sie betreffen selbstredend nicht nur primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale, sondern sämtliche körperlichen Merkmale wie z. B. Körpergrösse
und Augenfarbe oder Gesundheits- und Krankheitsdispositionen usw.).
2. Im aktuellen Diskurs wird soziales Geschlecht verstanden
w
x b als Vielfalt von Männlichkeiten und Weiblichkeiten, wobei die Unterschiede innerhalb der Geschlechter
grösser sind als diejenigen zwischen den Geschlechtern.
Kommentar
Wie in 1. bereits formuliert: In Gesellschaften, in denen kein normativer Druck in Richtung einer starken Geschlechterpolarität besteht, können sich viele unterschiedliche
Formen des Mann- und Frauseins herausbilden. Beide Geschlechter haben gleichsam
die ganze Palette an Betätigungs- und Verhaltensmöglichkeiten zur Verfügung.
Der Männlichkeitsforscher Connell unterscheidet in seinem Klassiker «Der gemachte Mann» beispielsweise vier unterschiedliche Männertypen. Auch seitens der Frauen
ergeben Optionen wie nur Familie, nur Beruf, Beruf und Familie, Mutterschaft mit
oder ohne festen Partner vielfältige Formen des Frauseins.
3. Der Begriff «Gender» bezeichnet
w
x c das soziokulturelle Geschlecht.
Kommentar
Gender bezeichnet die in einer Kultur in Alltagspraktiken hergestellten bzw. gemachten, mehr oder weniger grossen Unterschiede zwischen den Geschlechtern (im
Gegensatz zu den biologischen Unterschieden = Sex). Da diese Unterschiede – vor
allem mittels Vorgängen der Geschlechterpolarisierung und -hierarchisierung – konstruiert werden (vgl. Konstruktivismus), sind sie veränderbar und können auch wieder
dekonstruiert werden. (vgl. Glossar Õ Undoing Gender)
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4. «Doing Gender» bedeutet
w
x b die Anwendung von Genderpraktiken, also die Herstellung und Bestätigung von Geschlechtermustern oder
Geschlechterstereotypen.
Kommentar
Doing Gender bedeutet die aktive oder passive Beteiligung an der Herstellung von
sozialem Geschlecht. Es bezeichnet die in unserer Kultur praktisch unvermeidlichen
Prozesse der Herstellung von Geschlecht bei der Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung, in Interaktionen usw. Doing Gender geschieht praktisch überall und
jederzeit und ist wegen seines hohen Grades an Unbewusstheit und Habitualisierung
sehr dauerhaft.
5. Mit dem Ausdruck «Gendermainstreaming»
w
x a sind Strategien gemeint, mit denen die Genderfrage systematisch auf allen politischen Ebenen in Entscheidungsprozesse einbezogen werden soll.
Kommentar
Der Begriff wurde an der 4. Weltfrauenkonferenz in Nairobi 1985 geprägt.
An der 5. Weltfrauenkonferenz in Beijing 1995 wurde Gendermainstreaming zum
neuen Ansatz in der Geschlechtergleichstellungspolitik: Der Genderdimension soll in
allen Bereichen einer Institution (in politischen oder beruflichen Feldern) Rechnung
getragen werden. Dazu werden Aktionspläne entwickelt, welche die jeweiligen Ziele und Standards und das jeweilige Vorgehen beschreiben. Regelmässig sind die Fortschritte (oder auch Rückschritte) zu überprüfen und neue Ziele zu vereinbaren.
Dank des Gendermainstreamings ist heute die Datenlage zur Gleichstellung sehr
viel besser als früher. Die Daten werden für den WEF Gender Gap Report und andere
Berichte verwendet.
6. Der Begriff «hegemoniale Männlichkeit»
w
x b bezeichnet eine Männlichkeit, die einen Anspruch auf Vorherrschaft über Frauen und einen Teil der Männer beinhaltet.
Kommentar
Hegemoniale Männlichkeit oder männliche Vorherrschaft wird als «hegemonial» bezeichnet, weil sie in ihrer Selbstwahrnehmung keiner Legitimation oder Rechtfertigung bedarf, sondern als naturgegeben gilt. Sie beruft sich für ihre Vorherrschaft, in
welcher Männer einen besseren Zugang zu allen Kapitalformen – materiell, kulturell,
symbolisch (vgl. Bourdieu, 1998) – haben, auf die angeblich grossen natürlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Nach dem Männlichkeitsforscher Connell gehört jedoch nur ein kleiner Teil der
Männer zum Typ des hegemonialen Mannes. Daneben definiert er drei weitere Typen,
nämlich den komplizenhaften, den untergeordneten und den marginalisierten Männertyp. Diese stützen jedoch die Vorherrschaft des hegemonialen Mannes, indem sie
sich selbst auf den zentralen Hegemonialtypus beziehen (müssen). Dies zu tun, kommen auch die Frauen nicht umhin.
Hegemoniale Männlichkeit ist sehr dauerhaft und wandlungsfähig: Während sie
sich früher durch krude Körperkraft durchsetzte, bedient sie sich in der globalisierten
Welt viel subtilerer Mittel in den Bereichen der Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und
Politik.
Nach Bourdieu ist hegemoniale Männlichkeit so erfolgreich, weil sie in unser Unbewusstes eingegangen ist, also von allen Beteiligten internalisiert und als Doxa
anerkannt ist (doxa = die Gesamtheit der als normal angesehenen Glaubensregeln
und gesellschaftlichen Praktiken). Bourdieu nennt diese Willkür, die aus Geschichte
und Kultur Natur macht, «symbolische Gewalt». Denn sie wird vor allem auf den Ebe-
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nen der Interaktionen, der Sprache und der Bedeutungen ausgeübt. Es sei «eine sanfte, nicht spürbare, selbst für die Opfer nicht sichtbare Gewalt», der nur durch einen
distanziert-ethnografischen Blick und radikales Umdenken sowie eine «objektive
Archäologie unseres Unbewussten» beizukommen sei (Bourdieu, 1998).
7. Geschlechterstereotype
w
x c sind vereinfachende, starre Vorstellungen bzw. Vorurteile darüber, wie «richtige» Männer und Frauen
sein sollen.
Kommentar
Geschlechterstereotype sind sozusagen geronnene soziale Erfahrungen und Beziehungen, die aktuell als Normen gelten. Sie haben zwei wichtige Funktionen: Sie vereinfachen komplexe Wirklichkeiten auf ein Mass, das uns bei der Entwicklung einer
eigenen Identität die Richtung weist; sie erlauben ein rasches Einordnen von Sachverhalten (und Menschen) und ein einfacheres Fällen von Entscheiden. All das ist ein
Stück weit hilfreich. Oft führen Stereotype jedoch dazu, dass wir «Unpassendes»
übersehen, Sachverhalte verzerrt wahrnehmen und falsche Entscheide treffen. Und
wenn Geschlechterstereotype im Rahmen der Sozialisation an Kinder und Jugendliche
herangetragen werden, können diese sich nicht frei genug und gemäss ihren persönlichen Fähigkeiten und Interessen entwickeln.
Den Vorteilen von Stereotypen stehen also ganz gravierende Nachteile gegenüber.
Wir können sagen: Im Umgang mit Menschen und Sachverhalten, die uns wichtig
sind, sollten wir Stereotype vermeiden. Stereotype sind eine Form von Gewalt, die wir
uns selbst und anderen antun.
8. Sexismus
w
x c bezeichnet jede Haltung oder Handlung, die zur Abwertung einer Person aufgrund ihres Geschlechts führt.
Kommentar
Sexismus wurde in der Frauenbewegung als politischer Begriff geprägt für Benachteiligungen in Beruf, Politik und Privatleben aufgrund des Geschlechts. Sexismus bezeichnet alle Benachteiligungen, welche Menschen als Mitglieder einer Geschlechtergruppe erfahren, z. B. die geringe Teilhabe an den wichtigen Ressourcen Macht,
Einfluss, Geld, berufliche Positionen, Definitionsmacht in Wissenschaft und Medien
usw. Als sexistisch lassen sich auch Texte, Bilder, Werberzeugnisse und Ähnliches
bezeichnen, wenn sie Frauen (seltener auch Männer) in abwertender Weise wiedergeben.
9. Feminismus
w
x a ist die Bezeichnung für eine Bewegung im 20. Jahrhundert, welche die politische und gesellschaftliche
Emanzipation der Frauen zum Ziel hatte und hat.
Kommentar
Der Feminismus tritt für die Emanzipation und die Aufhebung von Benachteiligungen
von Frauen ein. Im Feminismus wird nicht, wie vielfach behauptet, eine Umkehrung
der Geschlechterverhältnisse, also eine Überlegenheit der Frauen über die Männer
angestrebt, sondern eine Gleichstellung der Geschlechter in allen politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Belangen.
Der feministischen Bewegung gehören nicht nur Frauen, sondern auch Männer
an, Feministen, für welche Geschlechtergleichstellung auch ein wünschenswertes
Ziel ist.
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10. Heimlicher Lehrplan
w
x b Der Begriff weist auf unausgesprochene Lernziele und ungewollte Lerneffekte hin, die zum Teil dem offiziellen Lehrplan zuwider laufen.
Kommentar
Der Begriff wurde in den siebziger Jahren von Jürgen Zinnecker als Gegenstück zum
offiziellen Lehrplan geprägt und bezieht sich auf all das, was Schülerinnen und Schüler in der Schule neben dem offiziellen Unterrichtsstoff auch noch lernen und was
normalerweise nicht hinterfragt wird und unerkannt bleibt. Dabei geben Lehrpersonen, die ihre eigene Geschlechtersozialisation nie überdacht haben, ihre Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit auf subtile Weise weiter.
Es gibt zahlreiche Untersuchungen zum heimlichen Lehrplan mit höchst brisanten
Ergebnissen: Aggressive, vorlaute Jungen geniessen höhere Anerkennung als angepasste, stille oder ängstliche Jungen; angepasste, sich selbst zurücknehmende Mädchen kommen besser an als selbstbewusste, laute oder aggressive Mädchen. Nicht nur
im Verhaltensbereich wirkt der heimliche Lehrplan, sondern in vielen weiteren Bereichen wie den Leistungserwartungen an Mädchen und Jungen in bestimmten Fächern, in den Fachzuschreibungen («männliche» versus «weibliche» Fächer), in den
Unterrichtsmaterialien (Text und Bild), in der Interaktionsstruktur usw.
Der aktuelle heimliche Lehrplan vermittelt Mädchen und Jungen kognitiv, emotional und physisch durch reale Erfahrungen im Schulalltag, dass Frauen und Männer
nicht gleichberechtigt und gleichwertig sind, sondern dass es sich um ein hierarchisches Verhältnis der Über- und Unterordnung handelt. Das drückt sich neben den
Interaktionen und Unterrichtsinhalten im Klassenzimmer auch in der Institutionsstruktur aus, in welcher die meisten Spitzenpositionen von Männern besetzt sind.
Alles in allem ist der heimliche Lehrplan ein höchst wirkmächtiges Mittel, mit dem
der Status quo aufrecht erhalten und Modernisierung in Richtung einer Geschlechterdemokratie verhindert oder erschwert wird. Es ist deshalb wichtig, Lehrpersonen auf
ihre diesbezügliche Verantwortung vorzubereiten und ihnen Kompetenzen zu vermitteln, welche ihnen eine Revision des heimlichen Lehrplans ermöglichen.
11. Geschlechtsspezifische Sozialisation
w
x b bezeichnet den Prozess, in dem Mädchen und Jungen über die Verinnerlichung sozialer Normen in die Gesellschaft eingegliedert werden.
Kommentar
Geschlechtsspezifische Sozialisation beginnt mit der Geburt, indem Eltern, Familie
und die weitere soziale Umwelt weibliche und männliche Babies unterschiedlich behandeln und unterschiedliche Lebensskripts für sie bereithalten.
So zeigte die berühmte Baby-X-Studie, dass kindliches Weinen bei der Annahme eines männlichen Babies auf Hunger, Wut oder Langeweile zurückgeführt wurde, während dasselbe Weinen desselben, nun rosa statt blau gekleideten Babies auf Ängstlichkeit, Verlassenheit oder Wunsch nach Zärtlichkeit zurückgeführt wurde.
Eine andere Studie belegt, dass Väter ihre kleinen Söhne höher in die Luft werfen
und wieder auffangen, als sie dies mit ihren kleinen Töchtern tun. Und Mütter gestehen ihren Jungen einen grösseren Bewegungsradius zu als ihren Töchtern. Dafür
unterhalten sie sich intensiver mit ihren Töchtern als mit ihren Söhnen. Die Summe
solcher Erfahrungen kann mit der Zeit dazu führen, dass Jungen eine bessere räumliche Orientierung entwickeln als Mädchen und Mädchen einen grösseren Wortschatz
und grössere sprachliche Gewandtheit als Jungen.
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12. Patriarchat
w
x a bezeichnet eine Gesellschaftsform, in der Männer gegenüber Frauen und Kindern Vorrechte geniessen.
Kommentar
Das Patriarchat oder Vaterrecht (gr. patriarches: Familienherrscher) entstand vermutlich mit der Entstehung der Schrift über Veränderungen in den Verwandtschaftsorganisationen (von matrilinearen zu patrilinearen Strukturen), neue ökonomische Beziehungen, die Entwicklung staatlicher Strukturen und den Ersatz höchster religiöser
weiblicher Göttinnen durch männliche Götter. Ein Beispiel zu Letzterem findet sich in
der griechischen Mythologie, wo die grosse Göttin Gaia durch ihren Sohn Zeus entthront wird. Männer gewinnen während des Patriarchalisierungsprozesses nicht nur
die politische Vorherrschaft, sondern auch die Kontrolle über materielle Güter (vgl.
Erbrecht, Sozial- und Wirtschaftsrechte), die Sexualität der Frauen und über die kulturelle und symbolische Ordnung. Um ihre Vorherrschaft abzusichern und zu legitimieren, werden Frauen symbolisch abgewertet. Zeugnisse dieser Abwertung und des Verweises auf Platz zwei finden sich zahllos in der Geschichte der Philosophie, Medizin,
Kunst, Religionen, z. T. bis heute. Ein geradezu groteskes historisches Beispiel bietet
das Buch «Ob die Weiber Menschen sind», in welchem der «wissenschaftliche» Diskurs
unter namhaften Exponenten der Philosophie, Pädagogik und Religion über die Stellung der Frau um 1800 dokumentiert ist.
13. Undoing Gender
w
x b bezieht sich auf Verhaltensweisen oder Vorgänge, in welchen die üblichen geschlechtsspezifischen Regeln
nicht eingehalten werden.
Kommentar
Während Doing Gender das Einhalten von Normen, die zu einem Geschlecht «passen»,
bedeutet, werden im Akt des Undoing Gender die geltenden Geschlechternormen
übertreten. Dafür gibt es u.a. Möglichkeiten in den Bereichen der Kleidung, Frisuren,
Assecoires, Körperbewegungen und -haltungen; des Verhaltens und Sprechens, der
Interaktionen, Berufswahl oder Hobbies. Je nach Lebensalter, sozialem Kontext und
persönlichem Profil ist Undoing Gender mit kleineren oder grösseren Risiken und Kosten verbunden. So erzählt Judith Butler, die bekannte Dekonstruktivistin, in einem
Fernsehporträt von einem jungen Mann im Staat Maine, welcher einen «weiblichen»
Gang hatte und deshalb von gleichaltrigen Männern zunächst zusammengeschlagen,
später sogar getötet wurde. Butler vermutet in ihrem Kommentar zu diesem unglaublichen Vorfall, dass die Mörder «in Panik» gewesen seien, weil die Übertretung der
geltenden Norm, nämlich dass Männer ihre Hüften beim Gehen nicht schwingen, eine
Art Bedrohung für sie dargestellt habe. Die Mörder fühlten sich gezwungen die «richtige Ordnung» wieder herstellen, indem sie den «schwulen» Mann auslöschten.
Das ist ein besonders krasses Beispiel, mit dem aber nachvollziehbar wird, dass
Mann und Frau sich mit der Anpassung an die geltenden Gendernormen viel Energieverlust und Schwierigkeiten ersparen. Gerade im schulpflichtigen Alter sind Kinder
und Jugendliche meist persönlich noch nicht so gefestigt, dass sie sich unangepasstes
Verhalten in diesem Bereich erlauben können oder wollen. Wenn sich Jungen z.B. disziplinarisch unangepasst verhalten, handeln sie sich statt Nachteilen bei ihren Peers
sogar Vorteile ein. Womit sich diese Strategie zur Statusoptimierung für Jungen sehr
viel besser eignet als Undoing Gender-Experimente.
Faulstich und Budde berichten in ihren Publikationen zu einer Studie über
(Un)doing Gender am Gymnasium, dass im Unterricht «Doing Pupil» eine Alternative
zu Doing Gender und so eine Art Undoing Gender darstellt: Doing Pupil findet dann
statt, wenn die Schülerinnen und Schüler ganz auf die Unterrichtsinhalte konzentriert
sind und damit ihre Geschlechtszugehörigkeit nicht relevant ist. Lehrpersonen sollten
Unterricht also so inszenieren, dass Schülerinnen und Schüler möglichst oft und lang
im Doing Pupil-Modus sind.
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14. Geschlechterordnung
w
x a Im Begriff der Geschlechterordnung steckt die Vorstellung, dass die Geschlechter eindeutig verschieden und
ungleichwertig sind.
Kommentar
Der Begriff der Geschlechterordnung ist einerseits geprägt von der Vorstellung, die
Geschlechter seien polar verschieden und sich ausschliessend, und andererseits, sie
seien ungleichgewichtig, also hierarchisch. Dabei steckt im Begriff «Hierarchie» eine
metaphysische Komponente: gr. hieros = heilig, zu den Göttern gehörig; gr. arche =
Herrschaft; Hierarchie = göttliche Rangordnung.
Die asymmetrische Geschlechterordnung, in der jedes Individuum eindeutig und
permanent einem von zwei Geschlechtern zugeordnet wird (auch wenn es sich um
ein intersexuelles oder transsexuelles Individuum handelt), wirkt als grundlegender
gesellschaftlicher Strukturierungsfaktor. Sie dient der Zuteilung von Macht und Privilegien einerseits und der Pflichten und Aufgaben andererseits sowie des Ein- und Ausschlusses aus bestimmten Bereichen der Wirklichkeit. Kinder wachsen via Geschlechtersozialisation in die geltende Geschlechterordnung hinein und eignen sich dabei die
Grammatik der Zweigeschlechtlichkeit an, vergleichbar dem Erlernen ihrer Muttersprache.
Ein Kulturvergleich mit aussereuropäischen Kulturen zeigt, dass es Gesellschaften
gibt, deren Mitgliedern in physiologischer und psychosozialer Hinsicht mehr als zwei
Geschlechter zur Verfügung stehen und denen ein Leben nicht nur als Frau oder
Mann möglich ist (vgl. Röttger-Rössler, 1998, 101).
Die Mechanismen der Geschlechterordnung werden besonders eindrücklich von
Christina von Braun und Judith Lorber beschrieben.
15. Androzentrismus
w
x b Im Androzentrismus gibt sich eine auf Männer zentrierte Perspektive als allgemein menschliche Perspektive aus.
Kommentar
Gr. andros = Mann, kentron = Mittelpunkt; androzentrisch = der Mann im Mittelpunkt
(der Aufmerksamkeit, der Entscheidungen usw.).
Androzentrisch ist z. B. das sogenannte generische Maskulinum, welches besagt, dass mit männlichen Sprachformen wie «Schüler» und «Lehrer» jeweils beide
Geschlechter gemeint seien. Und in den meisten Fällen androzentrisch fielen die Entscheide aus, welche 18-jährige Schüler und Schülerinnen im Rahmen einer Nationsfondsstudie fällten: Bei der Aufgabe, Lösungen zu Dilemma-Situationen vorzuschlagen, in welche ein Mann und eine Frau verwickelt waren, achtete eine Mehrheit der
18-Jährigen nur auf die Interessen und Bedürfnisse des Mannes, eine Minderheit
bezog beide Geschlechter in die Entscheidfindung ein, aber keine einzige der ca. hundert jungen erwachsenen Personen traf die Entscheide aus der Sicht der Frau, also
gleichsam gynozentrisch (vgl. Grünewald 1997).
16. Koedukation
w
x c Im Zuge der Durchsetzung weiblicher Bildungsansprüche kam es zur allmählichen Eingliederung der Mädchen in das männlich orientierte Bildungssystem.
Kommentar
In den 60er- und 70er Jahren, die durch ein Konjunkturhoch und eine Bildungsexpansion gekennzeichnet waren, wurden die Ausbildungen der Mädchen denjenigen der
Jungen angeglichen. Die Geschlechter wurden nun gemeinsam, also koedukativ, unterrichtet, und ihre Stundentafeln näherten sich bis auf wenige Fächer an. Letzte Anpassungen («Handarbeiten») wurden in den 80er und in manchen Kantonen den 90er
Jahren vorgenommen. Soweit die formale Koedukation.
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Da die Schulforschung aufzeigte, dass die Geschlechter trotz gemeinsamem Unterricht nicht Gleiches lernten, sondern jeweils spezifische Defizite entwickelten, wurde
die «reflexive Koedukation» gefordert, die dieser Situation unter Berücksichtigung
der Ergebnisse zum heimlichen Lehrplan Rechnung tragen sollte. Diese reflexive
oder echte Koedukation ist heute noch nicht voll verwirklicht, gilt aber weiterhin
als wünschbar. Diese Werkmappe versucht, einen Beitrag zu ihrer Verwirklichung zu
leisten.
17. Geschlechterdemokratie
w
x b ist ein Gegenmodell zur hegemonialen Männlichkeit und beinhaltet für die Geschlechter gleiche Mitwirkung bei Entscheidungen und gleicher Zugang zu Ressourcen.
Kommentar
In Geschlechterdemokratien, die für eine zunehmende Gruppe von Menschen als anzustrebendes gesellschaftspolitisches Ziel gelten, sind die Geschlechter gleichwertig,
haben faktisch (also nicht nur auf dem Papier) gleiche Rechte und Pflichten und den
gleichen Zugang zu Ressourcen wie Bildung, Arbeit, Geld, Macht usw. Geschlechterdemokratien beruhen statt auf Geschlechterhierarchie auf symmetrischen Geschlechterverhältnissen.
Geschlechterdemokratie ist einerseits ein handlungsleitendes Organisationsprinzip
in Institutionen (z. B. in der Heinrich-Böll-Stiftung oder bei der Partei der Grünen in
Deutschland), andererseits ein visionäres Ziel für die Zukunft, über das in der Gegenwart Orientierung und gemeinsames Engagement gewonnen werden kann.
18. Geschlechtergeschichte
w
x c Bis weit ins 2. Jahrtausend gab es weltweit auch Matriarchate, also Gesellschaften, in denen Frauen zwar
andere, aber gleichwertige Funktionen wie Männer inne hatten.
Kommentar
Wer sich nicht speziell dafür interessiert und nicht entsprechend recherchiert, kann
den Eindruck gewinnen, Gesellschaften seien über alle Zeiten und geografische
Räume patriarchal organisiert gewesen. Dem ist aber keineswegs so. Recherchen und
entsprechende Publikationen belegen eine grosse Vielfalt unterschiedlichster Geschlechterordnungen. Verbreitet waren (und sind es zum Teil bis heute) insbesondere matrilineare Gesellschaften, in welchen die Männer bei der Paarung mit einer Frau
die eigene Sippe verlassen und in die Familie der Frau ziehen. Solche Gesellschaften
zeigen auf, dass Frauen und Männer unterschiedliche Arbeiten verrichten können,
ohne dass dies mit einer unterschiedlichen Wertung dieser Funktionen einhergehen
muss. Wie vielfältig die Praktiken sind, wird in der Dokumentation von GöttnerAbendroth (2006) deutlich, in der neben matrilinearen auch matrifokale und matriarchale Gesellschaften beschrieben werden.
19. Die heute verbreitete symbolische Ordnung der Geschlechter, die ein polares und hierarchisches Geschlechterverhältnis annimmt,
w
x b entstand mit der Industrialisierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Kommentar
Da uns die heutige Geschlechterordnung von klein an so vertraut ist, realisieren wir
vielfach nicht, dass diese Ordnung noch gar nicht so alt ist und dass sie in einer passenden historischen Phase entstand. Nachzulesen ist dies sehr anschaulich in Hausens
Aufsatz «Die Polarisierung der ‹Geschlechtscharaktere› – Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben». Hausen zeichnet nach, wie mit der Industrialisierung und der Trennung von Wohnort und Arbeitsort Männer und Frauen für
einen Grosseil ihres Lebens separiert wurden, was gegenüber der Situation in der
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Landwirtschaft fundamental neu war. Da die vorherige ständische Gesellschaftsstruktur am Bröckeln war, bot sich mit dieser Situation eine ideale Möglichkeit für eine gesellschaftliche Neustrukturierung. Aus der örtlichen Trennung und der damit verbundenen Aufteilung in produktive Industriearbeit und reproduktive Familienarbeit
wurden ein weiblicher und ein männlicher Geschlechtscharakter abgeleitet mit den
dazu passenden Eigenschaften, Tugenden und Bestimmungen. Dem Mann kam als alleinigem Ernährer der Familie neue Macht zu, was dazu führte, dass die Frau auf den
zweitrangigen Platz verwiesen werden konnte. Die Geschlechter galten nun als polar
verschieden. Das Ganze wurde schliesslich als göttlich gewollt dargestellt. Nach Hausen wurde so «eine neue Form der Legitimation für den auf die Familie eingeschränkten und dem Ehemann untergeordneten Aktionsspielraum der Frauen» gefunden
(372).
Bei Bourdieu (1998) können wir nachlesen, wie sich materielle Gegebenheiten wie
die beschriebenen mit der Gewöhnung an die damit einhergehenden Lebenspraktiken schliesslich auf der Habitus- und Symbolebene festsetzen und danach nur mehr
schwer zu ändern sind.
20. Gleichstellung in der Schweiz
w
x b 1974 wurde die erste Frau in das Bundesgericht gewählt.
Kommentar
Das Stimm- und Wahlrecht auf Bundesebene erhielten die Schweizerinnen im Februar
1971. Bei den ersten Wahlen mit Frauenbeteiligung im Oktober 1971 erhielten die
Frauen 10 von 200 Sitzen im Nationalrat und 1 von 46 Sitzen im Ständerat. Drei Jahre
später wurde die erste Bundesrichterin in Lausanne gewählt. Im Jahr 2006 waren 7 von
30 Mitgliedern am Bundesgericht Frauen – mit weniger als einem Viertel immer noch
eine krasse Untervertretung. Die erste Bundesrätin, Elisabeth Kopp, zog 1884 in den
Bundesrat ein. Dort blieb sie wegen der sogenannten Kopp-Affäre im Zusammenhang
mit ihrem Mann Hans W. Kopp nur kurze Zeit und trat auf politischen Druck von ihrem
Amt zurück.
21. Seit 1981 ist die Gleichstellung von Frau und Mann explizit in der Schweizer Bundesverfassung verankert. Wie
weit der Grundsatz der Gleichstellung in der Schweiz realisiert ist, zeigt sich an den Geschlechterverhältnissen
in Bezug auf pestigeträchtige gesellschaftliche Positionen:
w
x b Frauen sind im Kader stark untervertreten: 3% der Geschäftsleitungsmitglieder und 4% der Verwaltungsratsmitglieder in börsenkotierten Schweizer Unternehmen sind Frauen. Obwohl etwa die Hälfte aller Studierenden weiblich ist, weist keine Schweizer Fakultät mehr als 12% Professorinnen auf.
Kommentar
Diese Zahlen beruhen auf offiziellen Quellen für das Jahr 2007. Je finanziell lukrativer
und/oder prestigeträchtiger Positionen sind, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit,
dass sie von Frauen besetzt sind. Es erstaunt deshalb nicht, dass im Zeitalter des Primats der Ökonomie besonders in diesem Bereich in den Chefetagen kaum Frauen
anzutreffen sind. Obwohl dies eigentlich ökonomisch widersinnig ist, denn es ist erwiesen, dass Firmen mit einem hohen Anteil an Frauen in der Leitung wirtschaftlich
besser abschneiden als solche mit einem tiefen Frauenanteil. Im Bereich der Wissensproduktion auf den obersten Stufen, bei den Professuren und in der Forschung,
herrscht ebenfalls ein grosses Ungleichgewicht zuungunsten der Frauen. Die Schweiz
schneidet in beiden Bereichen international sehr schlecht ab, was der Hauptgrund ist
für das tiefe Rating im WEF Global Gender Gap: Die Schweiz ist von insgesamt 128
beteiligten Ländern auf Platz 40 hinter Ländern wie Kuba. Die Erklärung, es gebe zu
wenig geeignete Frauen für diese Posten, ist angesichts der vielen gut und bestens
ausgebildeten Frauen inzwischen unhaltbar.
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22. «Männer- und Frauenberufe»
w
x b Heute sind 90% der Berufe in so genannte Männer- oder Frauenberufe aufgeteilt (mit einem Geschlechterverhältnis von 30% zu 70% oder ungleicher).
Kommentar
Die Geschlechtersegregation in der Berufswelt ist in der Schweiz aussergewöhnlich
stark ausgeprägt. Das scheint sich trotz einiger Anstrengungen, mittels denen junge
Menschen für untypische Berufe gewonnen werden sollen, nur sehr langsam zu ändern. Das liegt u. a. daran, dass Kinder schon in einem frühen Alter ihre Traumberufe
wählen und sich entsprechend ausrichten. Auch wenn sie später nicht genau diese Berufe ergreifen, scheint es doch eine Tatsache zu sein, dass sie viele mögliche Berufe
gar nie in Erwägung ziehen, weil sie diese als dem anderen Geschlecht zugehörig zuschreiben. Interventionen mit der Absicht, flexiblere Berufsentscheide herbeizuführen, kommen zur Zeit der eigentlichen Berufswahl etwa in der 8. Klasse viel zu spät.
Die Vorstellungen in den Köpfen darüber, was möglich ist und was nicht, sind zu
diesem Zeitpunkt schon viel zu stark verfestigt. Um Veränderungen in der Berufswelt
rascher und wirksamer zu bewirken, sollten Kinder bereits ab den ersten Lebensjahren immer wieder die Gelegenheit erhalten, sich über mögliche Berufe Gedanken zu
machen, wobei ihnen explizit die ganze Berufspalette offen stehen soll.
In einer Publikation von Gehring und Marbot werden eine ganze Reihe attraktiver
Unterrichtsvorschläge für die Arbeit mit Kindern in Kindergarten und Grundschule
zum Thema Berufe gemacht. Mittels dieser Unterrichtssequenzen können Kinder zu
diesem frühen Zeitpunkt lustvoll erfahren, wie es ist, wenn ihnen zukünftig alle Berufe offen stehen, ganz gleich, ob sie ein Mädchen oder ein Junge sind.
23. Frauen und Männer können sich gegen direkte und indirekte Diskriminierungen im Erwerbsleben wehren. Das
1996 in Kraft getretene Gleichstellungsgesetz bietet dazu die Grundlage. 2006 wurde vom Bundesamt für Statistik und dem Eidgenössischen Büro für Gleichstellung von Frau und Mann errechnet,
w
x a dass Frauen in der Schweiz im Schnitt 20% weniger verdienten als Männer. Nur 40% dieser Lohnunterschiede konnten durch eine schlechtere Ausbildung der Frauen erklärt werden; somit waren 60% dieser
Lohnunterschiede widerrechtlich diskriminierend.
Kommentar
Lange Zeit dachte man gar nicht daran, das Lohnniveau der Geschlechter zu vergleichen. Als dies erstmals geschah, waren die Lohndifferenzen noch viel grösser als
heute mit durchschnittlich 20%. In den letzten 20 Jahren konnte die Schere bis zum
Jahr 2000 etwas geschlossen werden, aber seither bleibt es bei diesem Fünftel, den die
Frauen weniger verdienen. Trotz Gesetzen und der Möglichkeit, vor Gericht zu gehen,
scheint es sehr schwer zu sein, die Lohnlücke weiter zu schliessen. Zu stark und subtil
wirkt offenbar die Tendenz, weibliche Arbeit gegenüber männlicher Arbeit abzuwerten. Dabei scheint eine Reihe von Faktoren eine Rolle zu spielen, wie Baitsch, Fried
und Wetzel aufzeigen.
In den genannten 20% Lohnrückstand für die Frauen ist die Teilzeitsituation wohlgemerkt nicht berücksichtigt. Wird diese einbezogen, verdienen Frauen nur gut einen
Viertel oder 27% des gesamten Lohnvolumens gegenüber 73% seitens der Männer.
24. Die durchschnittliche Ausbildungsdauer in der Schweiz (2007)
w
x c ist für Jungen und Männer ein halbes Jahr länger als für Mädchen und Frauen.
Kommentar
Falls Sie hier die richtige Antwort gewählt haben, sind Sie sehr gut im Bild. Alle Achtung!
Bei der gegenwärtig breit diskutierten Frage, ob Jungen im heutigen Bildungssystem benachteiligt seien, werden immer wieder die (angeblichen) Vorteile seitens
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der Mädchen hervorgehoben. So dürfte es für viele eine Überraschung sein, zu erfahren, dass Mädchen bezüglich der Ausbildungsdauer zwar nicht mehr stark, aber doch
noch etwas benachteiligt sind. Früher war dieser Abstand sehr viel grösser, da die Meinung herrschte, Jungen müssten als Alleinernährer einer Familie die best mögliche
Ausbildung erhalten, während für Mädchen die Jahre der obligatorischen Schule für
völlig ausreichend angesehen wurden.
25. In der Schweiz gilt hinsichtlich der Noten für die beiden Geschlechter:
w
x b Schülerinnen erreichen etwas bessere Noten als Schüler, mit der Tendenz, dass sich der Abstand zwischen
den Geschlechtern vergrössert.
Kommentar
Aufgrund aller uns bekannten Fakten zum Notenthema in der Schweiz können wir
annehmen, dass der Notenschnitt der Schülerinnen höher ist als derjenige der Schüler, wobei es natürlich innerhalb der Geschlechter eine grosse Streuung gibt. Uns ist
jedoch keine Literatur bekannt. Genaue Zahlen hat ein Team um Hurrelmann in der
15. Shell Jugendstudie 2006 für Deutschland ausgemacht. Danach haben Schülerinnen
deutlich bessere Noten als Schüler. Hurrelmann führt dies auf historische Gründe und
eine bessere Arbeitshaltung der Schülerinnen zurück: «Die jungen Frauen engagieren
sich immer stärker für eine erfolgreiche Schullaufbahn und verbessern ihre Bilanz bei
den Bildungsabschlüssen geradezu in atemberaubendem Tempo.» Zu tun habe dies
nicht mit einem «oberflächlichen Ehrgeizfaktor», sondern «mit einer tief verankerten
Motivation, die strukturelle Benachteiligung in Bildung, Beruf und Gesellschaft zu
überwinden, die noch für die Mütter und Grosmütter der heutigen jungen Frauen
charakteristisch war. Mit Fug und Recht kann von einer emanzipatorischen Entwicklung gesprochen werden, die ganz offensichtlich noch keinen Endpunkt gefunden
hat.» (Hurrelmann u. a., 2007)
26. Bei gleicher schulischer Leistung
w
x c zeigen Schüler die deutliche Tendenz sich zu überschätzen, während Schülerinnen sich leicht unterschätzen.
Dieser Befund wird seit Jahren in Studien immer wieder bestätigt. So z.B. Wagner:
«Eine deutliche Tendenz, die eigene Leistung zu unterschätzen, ist bei Mädchen und
Frauen ersichtlich, bei Jungen und Männern ist eine Überschätzung der eigenen
Fähigkeiten in sehr vielen Bereichen zu beobachten.» (Wagner, 21) Der Grund für diesen durchgängigen und dauerhaften Sachverhalt dürfte daran liegen, dass Jungen
mit der geschlechtsspezifischen Sozialisation eine Art Geniebonus erhalten, mit welchem besonders hohe Erwartungen an Begabung und Leistungsfähigkeit verbunden
sind. So werden gute Leistungen von Jungen denn auch mehrheitlich auf ihre Begabung zurückgeführt und nicht auf Anstrengung wie im Falle der Mädchen. Wir
können schliessen, dass Jungen ihr optimistisches Selbstbild mindestens teilweise aus
dem Fremdbild entwickeln, das ihnen von der Umwelt entgegengebracht wird.
Im Falle der Schülerinnen ist die Fremdeinschätzung ihrer Begabung zurückhaltender, was sich entsprechend auf das Selbstbild der Schülerinnen auswirkt. Mehrfach
belegt ist z. B., dass Mütter die Begabung ihrer Söhne höher einstufen als diejenige
ihrer Töchter und dass sie erstere auch mehr zu fördern versuchen. (Vgl. Wagner und
Stöckli)
Es sei hier (nochmals) gesagt, dass diese Situation für beide Geschlechter zweischneidig ist: Für Schülerinnen führt sie zwar zu besseren Abschlüssen, aber im Berufsleben fehlt dann der Vorteil des starken Selbstbildes. Für Schüler führt sie trotz mässiger Noten meist doch zu erfreulichen Berufslaufbahnen. Dies könnte sich aber
ändern, sobald der männliche Geniebonus nicht mehr so ohne weiteres vergeben
wird – eine Möglichkeit, die sich mit der Auflösung des Patriarchats abzeichnet. oder:
eine Möglichkeit, die sich mit dem Bröckeln patriarchaler Strukturen abzeichnet.
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27. Leistungsattribuierungsmuster von Schülerinnen und Schülern
w
x a unterscheiden sich in der Tatsache, dass Schüler davon überzeugter sind, die nötigen Voraussetzungen für
schulische Erfolge mitzubringen als Schülerinnen, die immer von neuem an ihren Begabungen zweifeln.
Kommentar
Das bedeutet, dass Schüler stärker davon überzeugt sind, die nötigen Voraussetzungen für schulische Erfolge mitzubringen, als dies bei Schülerinnen der Fall ist, die auch
nach schulischen Erfolgen immer wieder neu an ihren Begabungen zweifeln. Alfermann hat ein Schema der geschlechtsspezifischen Attribuierungsmuster entwickelt,
das diese Unterschiede veranschaulicht (Alfermann, 1992, 306). Demnach sind Jungen
und Männer mehrheitlich erfolgsorientiert, denn sie erklären Erfolge mit ihrer Begabung und Misserfolge mit den ungünstigen Umständen. Mädchen und Frauen sind
dagegen mehrheitlich misserfolgsorientiert, da sie Erfolge auf günstige Umstände zurückführen und Misserfolge auf (angeblich) fehlende eigene Begabungen.
Hier besteht klar Handlungsbedarf für die Schule: Schülerinnen sollen darin unterstützt werden, vermehrt erfolgsorientiert an Dinge heranzugehen. Dies könnte viel
Stress beseitigen und vor allem das viel beklagte tiefe Selbstwertgefühl der Schülerinnen stärken. Mit Zieglers «Reattribuierungstrainings» steht Lehrpersonen dafür ein
sehr gutes Instrument zur Verfügung.
28. Die an den Schweizer Schulen vermittelten Unterrichtsinhalte
w
x b sind mehrheitlich immer noch androzentrisch, d. h. stärker männerorientiert.
Kommentar
Zwar sind Schulbücher und -materialien nicht mehr so einseitig männlich geprägt, wie
dies unter anderem im Vera-Bericht von 1992 nachgewiesen wurde. Aber eine Sichtung der heute verwendeten Medien zeigt, dass eine Entwarnung verfrüht wäre: Immer noch gibt es mehr Autoren als Autorinnen, sind mehr Figuren in Text und Bild
männlich und ist die repräsentierte Berufspalette seitens der Männer bedeutend breiter. Und immer noch sind Figuren mehrheitlich stereotyp wiedergegeben. Was aber
wohl relevanter ist: Im Unterricht spielen Schüler vielfach didaktisch und interaktionell die Hauptrollen. Denn viele Lehrpersonen beschäftigen sich intensiver mit den
Schülern (oder zumindest einigen von ihnen) als mit den Schülerinnen. Vielfach ist
ihnen dies bewusst, und sie möchten es gerne ändern. Sie geben jedoch zu bedenken,
dass es ihnen nicht gelingt, weil die entsprechenden Jungen ihre Aufmerksamkeit einfach mehr fordern. Wenn sie nicht darauf eingingen, so ihre Aussagen, würde der
Unterricht extrem viel schwieriger, weil es dann Opposition seitens der Gruppe lautstarker Jungen gäbe. Vereinzelt wird das Aufmerksamkeit heischende Verhalten einiger Jungen auf deren fehlende Reife zurückgeführt: «Die im Vergleich zu Mädchen
relative Unreife (geringere Impuls- und Selbstkontrolle) der Jungen könnte ein stärkeres Aufmerksamkeits- und Zuwendungsverhalten von Lehrpersonen und Eltern
hervorrufen, wobei die beobachteten Zuwendungen positiver wie negativer Art sind.
Insgesamt scheint die Institution Schule mehr auf die Bedürfnisse des männlichen Geschlechts ausgerichtet.» (Wagner, 2002, 24)
29. Die didaktische Umsetzung von Inhalten
w
x a wird in der Unterrichtspraxis an Schweizer Schulen auch heute noch mehrheitlich den Jungen gerecht.
Kommentar
Wie unter 28. bereits beschrieben, sehen sich viele Lehrpersonen gezwungen, stärker
auf die Interessen und Bedürfnisse der Schüler einzugehen um diese in den Unterricht
einzubinden, um damit Disziplinproblemen vorzubeugen oder zu begegnen. Die
Schülerinnen verhalten sich so oder so, d. h. ob sie sich vom Unterricht angesprochen
fühlen oder nicht, mehrheitlich regelkonform.
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Ganz verallgemeinern lässt sich diese Aussage jedoch nicht, denn Untersuchungen
des Sprachunterrichts haben gezeigt, dass dieser oft die Schülerinnen mehr anzusprechen vermag als die Schüler. Durch eine geeignete Auswahl bzw. Diversifizierung der
angebotenen Lektüre, den Einbezug technischer Hilfsmittel (PC, Internet) und auch
für Jungen attraktive Aufgabenstellungen liessen sich hier Verbesserungen zugunsten
der Schüler erreichen.
30. Eine gleichwertige Berücksichtigung der Geschlechter in der Sprache
w
x c ist wichtig und soll angestrebt werden, weil die Art, wie die Geschlechter sprachlich behandelt werden,
unsere Wahrnehmung beeinflusst und bewusstseinsbildend wirkt.
Kommentar
Zu diesem kontroversen und gleichzeitig hoch emotionalen Thema sind verschiedene
empirische Studien durchgeführt worden. Joseph Klein fasst eine Anzahl davon in seinem Aufsatz im Dudenverlag wie folgt zusammen: Die Studien ergeben, dass bei Verwendung des generischen Maskulinums (wonach bei einer Verwendung reiner männlicher Formen beide Geschlechter gemeint seien) in der Vorstellung der Sprechenden
und Zuhörenden Frauen stark untervertreten sind. Wenn derselbe Sachverhalt mit
feminin-maskulinen Paarformen oder beide Geschlechter einschliessenden Formen
(wie «Studierende») ausgedrückt wird, verringert sich die Unterrepräsentation der
Frauen, ohne jedoch die realen Verhältnisse adäquat abzubilden. Klein schliesst aus
diesem Ergebnis, dass eine korrekte, beide Geschlechter nennende Sprache zwar
wichtig, aber nicht ausreichend sei, um eine Kongruenz zwischen Realität und symbolischer Repräsentanz zu erreichen. Denn die traditionelle männliche Dominanz «ist
offenbar in tieferen kognitiven Schichten verankert als in der Grammatik der Wortbildung.» (Klein, 2001, 305)
Zum ähnlichen Ergebnissen kommt auch Sonnenmoser: «Die Sprachform beeinflusst die Vorstellungen über die beschriebene Person.» «Sowohl die weiblichen als
auch die männlichen Befragten nannten mehr weibliche Romanhelden, wenn die
neutrale Form oder beide Geschlechter in den Fragestellungen auftauchten, als wenn
die männliche Form gebraucht wurde.» (Sonnenmoser, 2002, 18)
31. Die geschlechtsspezifische Zuschreibung («Färbung») von Schulfächern in der Schweiz
w
x c Schulfächer sind mit Ausnahme von Biologie (dieses Fach wird von Lehrpersonen nur bedingt «weiblich»
eingeschätzt) mehr oder weniger stark weiblich oder männlich konnotiert. Dies gilt sowohl für Schülerinnen und Schüler wie auch für Lehrpersonen.
Kommentar
Dass Schulfächer nicht geschlechtsneutral aufgefasst werden, sondern als mehr oder
weniger männlich oder weiblich, ist spätestens mit dem heimlichen Lehrplan bewusst
geworden. Angesichts der traditionellen Geschlechternormen und -zuschreibungen
kann es uns nicht wundern, dass v. a. Fächer im MNT-Bereich (Mathematik, Naturwissenschaften, Technik) männlich, Sprach- und musische Fächer weiblich konnotiert
werden. Dass Lehrpersonen die Fächer entsprechend einschätzen, weist die EDK in ihrem Bericht im Anschluss an TIMSS 2000 nach. Und in ihrem Nationalfondsprojekt
zum Physikunterricht konnten Herzog und Labudde zeigen, dass 17-jährige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten Physik eindeutig männlich, Französisch ausgeprägt weiblich einschätzten.
Diese Sichtweise wird zudem von der Mehrheit der Eltern der Schülerinnen und
Schüler geteilt, womit es für Schülerinnen und Schüler noch schwieriger wird, sich von
diesen Vorstellungen zu lösen und sich in allen Fächern gleichermassen beheimatet zu
fühlen.
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32. Der Umgang der Lehrpersonen mit dem Verhalten der Schülerinnen und Schüler
w
x b ist dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Lehrer wie Lehrerinnen den Jungen mehr durchgehen lassen als
den Schülerinnen.
Kommentar
Gemäss den traditionellen Vorstellungen, in denen von grossen Differenzen zwischen
den Geschlechtern ausgegangen wird, sind Jungen «von Natur aus» draufgängerischer, lauter und aggressiver, Mädchen zurückhaltender, stiller und friedfertiger. Entsprechend sind die Erwartungen der Lehrpersonen, und so sind sie überrascht und befremdet, wenn sich die Auszubildenden anders verhalten: Verhalten sich Mädchen
draufgängerisch oder aggressiv, werden sie rasch sanktioniert, während dies im Falle
von Jungen sehr viel später – oft zu spät – geschieht. Damit lernen Mädchen von früh
an, dass «jungenhaftes» Verhalten für sie nicht opportun ist, und Jungen halten es
für selbstverständlich, dass ihr regelverletzendes Verhalten als «natürlich» angesehen
wird.
33. Die Aufmerksamkeitsverteilung der Lehrpersonen auf die Schülerinnen und Schüler wurde wissenschaftlich
untersucht. Lehrpersonen verteilen ihre Aufmerksamkeit mehrheitlich sehr ungleich, sie konzentrieren sich ca.
doppelt so stark auf Schüler als auf Schülerinnen. Wenn die Lehrpersonen auf diesen Umstand aufmerksam
gemacht werden,
w
x b schwächt sich dieses Verhalten zwar ab, aber die Lehrpersonen wenden immer noch höchstens 40% ihrer
Aufmerksamkeit für Schülerinnen gegenüber den 60% für Schüler auf.
Kommentar
Im Unterricht spielen Schüler im Interaktionsgeschehen meist die Hauptrollen. Denn
viele Lehrpersonen beschäftigen sich intensiver mit den Schülern (oder zumindest
einigen von ihnen) als mit den Schülerinnen: Sie nehmen sie öfter dran als Schülerinnen, wenn sie sich melden oder auch nicht melden, und sie kommunizieren auch häufiger nonverbal mit ihnen. Nicht immer, aber oft ist dies Lehrpersonen auch bewusst,
und sie möchten es gerne ändern. Damit würden sie sich jedoch trotz grosser Mühe
zusätzlichen Ärger schaffen. Denn sie müssten mit dem Widerstand der Jungen rechnen, die das Privileg der Bevorzugung nicht ohne weiteres aufgäben.
Auf den Punkt gebracht wird dieser offensichtlich weit verbreitete Zustand von
Meier-Rust so: «Ob weibliche Mathematiklehrerin oder männlicher Sprachlehrer –
ausnahmslos alle Lehrkräfte gaben sich häufiger mit Jungen ab als mit Mädchen, und
zwar auch nach Abzug aller disziplinarischen Interaktionen.» (Meier-Rust, 2003, 73).
34. Wenn Lehrpersonen ihre Aufmerksamkeit zu 40% auf die Schülerinnen und 60% auf die Schüler verteilen,
w
x c nehmen die Lehrpersonen und Schüler/innen eine Benachteiligung der Jungen wahr.
Kommentar
Auch dieser Befund wurde im Zusammenhang mit der Erforschung des heimlichen
Lehrplans immer wieder bestätigt. Offenbar nehmen Lehrpersonen ihre Interaktionen
mit Schülerinnen und Schülern nicht objektiv wahr, d. h. nicht gemäss den empirischen
Ergebnissen im Falle einer Unterrichtsbeobachtung: Ob Mann oder Frau überschätzen
sie die Anzahl und Länge ihrer Kontakte mit den Mädchen und unterschätzen diejenigen mit den Jungen. Sie unterliegen also einer verzerrten Wahrnehmung ihrer
Interaktionen oder einem Geschlechter-Bias (s. Glossar). So kommt ihnen die übliche
Verteilung von rund zwei Dritteln der Aufmerksamkeit auf die Jungen und einem
Drittel auf die Mädchen als normal vor, während eine Abweichung zugunsten der
Mädchen schnell als Bevorzugung der Mädchen erscheint. Und interessanterweise
geht es den Schülerinnen und Schülern genauso. Als Erklärung bietet sich hier eigentlich nur ein Bezug zum traditionellen Geschlechterverhältnis an, wonach Jungen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum erstrangigen Geschlecht wichtiger sind als Mädchen;
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diese von allen Beteiligten geteilte Sicht schlägt sich in der Wahrnehmung des Interaktionsgeschehens nieder.
Ausführlich behandelt wird das Thema von Faulstich-Wieland in «Interaktionen im
Unterricht» (1995, 125ff).
In ihrer Nationalfondsstudie zur Koedukation konnte die Autorin Grünewald konkret und minutiös nachzeichnen, wie verschiedene Spielarten des Geschlechter-Bias
entstehen und funktionieren.
35. Auf der Ebene der Kommunikation in gemischten Klassen
w
x b haben die Jungen durchschnittlich nach wie vor mehr Einfluss.
Kommentar
Dass in den meisten Klassen die Schüler mehr Einfluss auf Entscheide (z. B. über Schulreisen, Exkursionen und Ähnliches) haben, wird von Lehrpersonen bestätigt und ist,
nach all dem, was in den Kommentaren zu den Fragen 33 und 34 genannt wurde,
nicht verwunderlich. Wie bei der Aufmerksamkeitsverteilung bedarf es aber oft einer
objektiven Beobachtung durch eine aussenstehende Person, um das Ausmass des Einflussgefälles zwischen den Geschlechtern sichtbar zu machen, das sonst leicht einem
Geschlechter-Bias unterliegt.
36. Die PISA-Studie13 von 2003 zeigte, dass die Leistungsunterschiede in der Mathematik der 15-jährigen Schweizer Schülerinnen und Schüler
w
x b wie in Griechenland oder in der Slowakei in der Schweiz besonders deutlich ausfallen: Die Jungen schlossen signifikant besser ab.
Kommentar
Gegen biologische Gründe für dieses Ergebnis spricht zunächst, dass die Leistungsdifferenz in Mathematik erst in der Oberstufe entsteht, also in der Pubertät. Offenbar
ist es Mädchen ab dieser Phase wichtiger, ihre Geschlechtszugehörigkeit zu manifestieren, als in einem «männlichen» Fach gute Leistungen zu erbringen und damit
Ersteres zu gefährden. Die wenigen Mädchen, die die Prioritäten anders setzen und
Mathematik weiter pflegen, zeichnen sich denn auch durch eine grosse Eigenständigkeit und ein besonderes Selbstwertgefühl aus. (Es sind meist Mädchen, welche in diesem Bereich von ihren Vätern gefördert werden, einzige oder erste Töchter, oft ohne
Brüder.)
Dass das Schweizer Ergebnis nicht zwingend ist, zeigt auch der Vergleich mit Ländern, in denen der Vorsprung der Jungen viel kleiner ist oder gar ein Vorsprung der
Mädchen besteht. Letzteres ist in Island der Fall und kann damit begründet werden,
dass dort die Existenzgrundlagen so sind, dass beide Geschlechter von klein auf dieselben räumlichen und numerischen Erfahrungen machen. Auch ein Vergleich über
grössere Zeiträume ist aufschlussreich: In Ländern, in denen die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern vorankommt, gleichen sich die Mathematikleistungen der
Mädchen denen der Jungen an.
Einen höchst aufschlussreichen Forschungsüberblick zu diesem Thema bietet der
Artikel «Die Mühen der Frauen mit der Mathematik. Negative Vorurteile beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit» in der Neuen Zürcher Zeitung vom 23. März 2005. In
vielfältigen Experimenten zeigte sich, dass Mädchen und Frauen immer dann schlechter in Mathematik abschnitten als ihre Kollegen, wenn sie im Rahmen von Tests mit
dem «stereotype threat» (mit dem Vorurteil, Frauen seien in diesem Fach weniger leistungsfähig als Männer) konfrontiert waren. Dazu reichte es auch schon, dass sie zu
Beginn des Tests neben ihrem Namen eine Rubrik «weiblich» ankreuzen mussten, um
an das Stereotyp erinnert und so in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt zu werden.

13 Programme for International Student Assessment
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37. Die PISA-Studie von 2000 zeigte, dass die 15-jährigen Schülerinnen im Vergleich zu ihren männlichen Altersgenossen in ihren Leseleistungen
w
x a (wie in allen anderen untersuchten Ländern) deutlich besser abschnitten. Weil die Lesekompetenz eine
Schlüsselkompetenz darstellt, müssen Lehrpersonen diesem Umstand besondere Beachtung schenken.
Kommentar
Tatsächlich schneiden in den PISA-Studien bei den Lesekompetenzen in allen untersuchten Ländern die Schülerinnen besser ab. Auch dieses Ergebnis lässt sich nicht auf
biologische Ursachen zurückzuführen. Denn in der erwachsenen Schweizer Bevölkerung (16- bis 65-Jährige) schneiden die Männer im Lesen (wie in den übrigen drei
gemessenen Fähigkeiten) besser ab als die Frauen, was von den Forschenden auf die
höhere männliche Berufstätigkeit und damit verbunden auf eine grössere Übung
zurückgeführt wird.
Während Mathematikleistungen stark mit einem hohen Selbstwert zusammenhängt, dürften gute Leseleistungen das Ergebnis von Übung sein. Doch warum haben
Schüler weniger Übung im Lesen als Schülerinnen? Diesen Gründen wurde im Anschluss an PISA nachgegangen, und Coradi präsentierte sie im Rahmen einer Tagung
im August 2002 so: Zwei Drittel der Leistungsdifferenz lassen sich auf das kleinere Interesse der Jungen am Lesen zurückführen, das restliche Drittel auf ihren geringeren
Spass am Lesen. Es fehlt den Jungen also an der Lesemotivation, welche forschungstechnisch als Summe von Interesse und Freude am Lesen erfasst wurde. Bei gleich hoher Motivation lesen Jungen gleich gut wie Mädchen.
Lehrpersonen sollten also für das Lesen(lernen) Settings entwickeln, welche bei den
Jungen diese Freude und dieses Interesse wecken und aufrecht erhalten.
38. In der Schweiz haben Schüler beim Übertritt in höhere Schulen (Sekundarstufe 1 und 2) weniger Erfolg als
Schülerinnen
w
x b Es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass es für Jungen «uncool» ist, in der Schule Fleiss zu zeigen.
Ein anderer ist, dass sie ihre Leistungen oft überschätzen und sich deshalb zu wenig anstrengen.
Kommentar
Über die Gründe für die besseren schulischen Leistungen und höheren Übertrittsquoten in weiterführende Schulen von Schülerinnen wird derzeit auch in der Öffentlichkeit heftig gestritten. Verschiedene Hypothesen werden genannt:
• Tiefer Anteil männlicher Lehrpersonen auf der Unter- und Mittelstufe
• Schule als «weibliches Biotop»
• Entwicklungsvorsprung der Mädchen
• mädchenlastige Selektionsfächer beim Übertrittsverfahren
• hoher Medienkonsum der Jungen
• männliche Selbstüberschätzung der eigenen Begabungen
• geringere Anstrengung der Jungen
• Verunsicherung der Jungen in einer «vaterlosen Gesellschaft»
• Bevorzugung von Mädchen aufgrund der Frauenemanzipation (durch feministische Lehrerinnen).
Tatsächlich sind bisher nicht alle Hypothesen zufriedenstellend überprüft worden,
und auch das Zusammenspiel der verschiedenen Wirkungsfaktoren ist noch zu wenig
erforscht. An der Pädagogischen Hochschule Bern läuft von 2008 bis 2010 ein Projekt,
welches einen Beitrag zur Schliessung dieser Forschungslücke leisten soll.
Einige Ursachen sind aber schon jetzt bekannt. So hält Faulstich-Wieland den
«Geniebonus», der Jungen von ihren Eltern (insbesondere von ihren Müttern) und
ihren Lehrpersonen gewährt wird, letztlich für kontraproduktiv, da er Jungen dazu
verleitet, die eigenen Fähigkeiten und Leistungen zu überschätzen und sich weniger
als die Mädchen für eine wirkliche Leistungserbringung einzusetzen. Mädchen, die
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diesen Bonus nicht erhalten, scheinen dagegen erkannt zu haben, dass Erfolge nicht
einfach vom Himmel fallen. Auch ist bei Jungen die Angst, als Streber abgestempelt
zu werden, grösser als bei Mädchen, denn ein (offener) Einsatz für Schulisches widerspricht dem traditionellen männlichen Selbstbild, wonach richtige Männer alles mit
links machen. Mädchen haben diesbezüglich die bessere Ausgangslage, da Schule und
Weiblichkeit als durchaus vereinbar gelten.
39. Hochbegabung im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse in der Schweiz: (Begründung in den Lösungen
S. ???)
w
x b Es werden insgesamt etwa doppelt so viele Jungen als Mädchen als hochbegabt erkannt.
Kommentar
Es werden rund doppelt so viele Jungen wie Mädchen als hochbegabt erkannt und
gefördert. Wagner sieht folgende Gründe für diese Geschlechterdiskrepanz: Schüler
zeigen ihre Hochbegabung direkter und deutlicher, da diese mit ihrem Geschlecht
kongruent ist, während Mädchen sich wegen der scheinbaren Inkongruenz von Hochbegabung mit ihrem Geschlecht schwerer damit tun, sich als hochbegabt zu bekennen. Wagner zur geringeren Wahrscheinlich für Mädchen, als hochbegabt identifiziert zu werden: «Im Vergleich zu Jungen scheint aufgrund ihres insgesamt weniger
‹auffälligen› Verhaltens, ihres geringeren Selbstvertrauens in die eigene Leistung,
ihrer weniger ‹spektakulären› Interessen und der stärkeren sozialen Orientierung die
Chance für Mädchen geringer zu sein, als hochbegabt erkannt zu werden.» (23) Nach
Wagner ist der Mädchenanteil der fachpsychologisch auf hohe intellektuelle Begabung untersuchten Kinder sogar nur «25 bis 30 Prozent» (23). Er gibt zu bedenken:
«(Wir) beobachten in der Praxis sehr häufig, dass sich Mütter die, stärker als die Väter,
sehr aktiv psychologische Hilfe für die Söhne suchen, für die kognitive Förderung der
Töchter weniger stark einsetzen und seltener an deren hohe Begabung glauben.» (24)
Einen weiteren Grund für die tiefe Mädchenquote sieht Wolfgramm paradoxerweise
in den besseren Schulnoten der Mädchen, was es schwerer mache, aus der Vielzahl
von leistungsstarken Mädchen die «richtigen» ausfindig zu machen, zumal sich diese
ja nicht selbst hervortun. Ihr Fazit: «Im Vergleich zu den Jungen wurden mehr besonders begabte Mädchen nicht entdeckt, dafür aber weniger begabte fälschlicherweise
ausgewählt.» (17)
Den ganzen Themenkomplex auch unter geschlechtsspezifischen Gesichtpunkten
hat Schulthess-Singeisen in ihrer Dissertation untersucht.
40. In der sozialwissenschaftlichen Forschung besteht Einigkeit darüber, dass das Geschlecht für Bildung und
Schule eine äusserst wichtige Rolle spielt. In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Schweiz
w
x a wird die Genderthematik nicht systematisch berücksichtigt und oft nur in fakultativen Angeboten abgehandelt. Sie ist stark abhängig von den Interessen und dem Wissen der dozierenden Person.
Kommentar
Zu dieser Frage gibt es kaum Literatur, so dass sich die hier vertretene Meinung auf
die Kontaktnetze der Autorinnen und das Studium von Veranstaltungsverzeichnissen
der Pädagogischen Hochschulen bezieht. Aufschluss gibt ausserdem der von Grossenbacher für die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung in Aarau
SKBF verfasste Trendbericht, in welchem die Entwicklung und der gegenwärtige
Stand der Implementierung der Genderdimension in die Bildung dokumentiert werden.
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2.3.3 Fallbeispiele: Lösungen
Sie finden im Folgenden zu jedem Fall und jeder Frage einige mögliche Gesichtspunkte, die für die Fallbesprechung in Betracht gezogen werden können. Das Aufführen dieser oder vergleichbarer Gesichtspunkte erlaubte es den Projektteilnehmenden, im Assessment Punkte zu erwerben.
Danach folgt jeweils ein ausführlicher Kommentar, in dem Sie sich über eine Falllösung, über Hintergründe, Studien und Literatur informieren können.

Lösung Fall 1

Traum-Beruf malen und Vorstellen
Unterstufe (6–8 Jahre, 1. und 2. Klasse)

1.a Beschreiben Sie kurz, wie sich die Situation vor dem Hintergrund der Themen «Gender» und «Interkulturalität» und unter Berücksichtigung aller Beteiligten handhaben lässt.
Kriterium C4
Heterogenität berücksichtigen
Ich kann das Zusammenwirken des Genderfaktors mit anderen Heterogenitätsfaktoren abschätzen.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Rücksicht auf Geschlechterverhältnis in «fremder» Kultur (Erdem)
• Rücksicht auf Geschlechterverhältnis in eigener Kultur (Carola)
• Gutes Handhaben der beiden Faktoren auch im Blick auf die Klasse als Ganze
• Lösung über mehrere Zeithorizonte: kurzfristig – mittelfristig – langfristig.
Kurzfristig wird auf Erdems Situation eingegangen (möglichst ohne Hindernisse
Deutsch lernen).
Mittelfristig wird die Klasse für kulturelle Unterschiede sensibilisiert Õ Entwicklung
von kultureller Kompetenz bei Schweizer- und Ausländer-Kindern.
Langfristig soll Erdem lernen, in der neuen Kultur zu leben und ihre Regeln einzuhalten – so auch die Gleichstellung der Geschlechter.
Kommentar
Die Genderkompetenz der Lehrperson spiegelt sich in ihrer Fähigkeit, dieser komplexen Situation auf verschiedenen Ebenen gerecht zu werden: Zum einen muss sie spontan angemessen handeln und in der Lage sein, sich einen längerfristigen Aktionsplan
zurechtzulegen. Letzteres muss natürlich nicht während der Lektion geschehen, sondern sollte eher Gegenstand von nachträglichen Überlegungen zur betreffenden Lektion sein, aufgrund derer die folgenden Lektionen geplant werden.
Zum anderen sollte die Lehrperson sich bei ihren Überlegungen nicht allein auf Erdem konzentrieren, sondern auch Carola im Blick behalten. Letzteres mag selbstverständlich tönen, besonders wenn – wie in dieser Assessment-Aufgabe – verlangt wird,
dass eine Lösung «unter Berücksichtigung aller Beteiligten» zu suchen sei. Im Schulalltag sind Lehrpersonen jedoch mit solchen und ähnlichen Situationen ohne explizite
Aufgabenstellungen konfrontiert. Unter diesen Umständen ist es alles andere als sicher, dass Erdem und Carola gleichermassen im Fokus der lehrpersönlichen Aufmerksamkeit bleiben. Jedenfalls zeigte die mehrfache «offene» Bearbeitung dieses Falls –
ohne Aufgabenstellung und Hinweis auf alle Beteiligten – durch verschiedene Lehrpersonen, dass Carola bei der Fallbearbeitung meistens völlig aus dem Blickfeld geriet
und der Fokus allein bei Erdem war. Wenn die Themen Interkulturalität und Gender
zusammentreffen, so die Erfahrung der Autorinnen, erhält Ersteres meist mehr Aufmerksamkeit als Letzteres. Dies liegt sicher zum Teil daran, dass kulturelle Faktoren
exotisch-fremder und damit sichtbarer sind als Genderfaktoren. So fordern sie uns
mehr zum Nachdenken und Handeln heraus als eingespielte, zur Selbstverständlich-
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keit, wenn nicht gar «Naturgegebenheit» geronnene Genderpraktiken. Um die Genderaspekte in einer Situation zu erkennen, müssen wir uns entweder einen gleichsam
ethnologischen fremden Blick zu eigen machen oder in handlungsbedürftigen Situationen regelmässig und systematisch danach fragen, welche Relevanz die Genderdimension in der Situation hat.
Ein weiterer Grund, warum der Genderaspekt im Vergleich zum Kulturaspekt öfter
verloren geht, liegt wohl daran, dass er keinen wahrnehmbaren Leidensdruck erzeugt, weil es um eingespielte Muster geht, die nicht in Frage gestellt werden. Konkret bezogen auf diesen Fall bedeutet das: Wenn die Lehrperson sich nur um Erdem
kümmert – also z. B. auf seinen Wunsch, mit einem Jungen zu arbeiten, eingeht –,
wird Carola keine Schwierigkeiten machen. Sie wird zwar, da anzunehmen ist, dass sie
sich vorgängig mit der Nachhilfe einverstanden erklärt hat, enttäuscht, vielleicht auch
verletzt sein und sich abgewertet fühlen. Und sie wird höchst wahrscheinlich nicht
verstehen, warum sie von Erdem zurückgewiesen wird. Da sie aber als Mädchen gewohnt ist, die Lehrperson zu unterstützen und nicht in Frage zu stellen, wird sie wohl
nicht nachfragen und die Sache einfach hinnehmen.
Sicher ist ein solches Erlebnis, wenn es eine Ausnahme bleibt, nicht gravierend.
Sollte Carola jedoch zu denjenigen Mädchen gehören, die auch in ihrer Familie Ähnliches erleben, wenn ihre Brüder mehr Beachtung erhalten oder bevorzugt behandelt
werden14, kann es nachhaltige Auswirkungen auf ihr Selbstwertgefühl haben. In diesem Fall wäre es besonders wichtig, dass die Lehrperson auf Carola eingeht.
Handeln in der Situation
Kurzfristig dürfte es sinnvoll sein, auf Erdems Wunsch einzugehen und ihn mit einem
Schüler arbeiten zu lassen. Denn es geht zunächst darum, Erdem optimale Bedingungen für seine sprachliche Entwicklung zu ermöglichen. Wenn er sprachliche Fortschritte macht, verbessern sich auch die Chancen, dass er sich in die neue Kultur einzuleben beginnt. Die Lehrperson weiss, dass es eine längerfristige Angelegenheit ist,
eine Kultur zu verstehen und darin heimisch zu werden. Erdems Haltung Mädchen
gegenüber lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Würde Erdem gezwungen, mit Carola zusammenzuarbeiten, bestünde die Gefahr, dass er durch seine
Abwehrmechanismen seine Deutschkenntnisse nicht verbessert und sich nicht aktiv
integriert.
Auch auf die Gefühle von Carola sollte die Lehrperson spontan Rücksicht nehmen,
denn für wird es in jedem Fall schwierig: Entweder soll sie Erdem gegen dessen Einverständnis coachen – eine Zusammenarbeit wäre unter diesen Umständen sicher nicht
einfach –, oder ihre Mithilfe wird kurzfristig ganz abgesagt. Die Lehrperson sollte deshalb Carola kurz erklären, dass sie in diesem Moment Rücksicht darauf nehmen will,
dass Erdem in unserem Land noch fremd ist, dass er es nicht gewohnt ist, mit Mädchen
zusammenzuarbeiten und dies noch lernen muss. Die Lehrperson sollte ihr erklären,
dass das Ganze nicht gegen sie gerichtet ist.
Handeln nach der Situation
Längerfristig gibt es viele verschiede Möglichkeiten, auf eine Veränderung hinzuarbeiten. Beispielsweise können die unterschiedlichen Geschlechterverhältnisse in
verschiedenen Kulturen kindgerecht thematisiert werden. Hier bietet es sich an, die in
der Klasse vertretenen Kulturen einzubeziehen. Die Arbeit an konkreten Beispielen,
z. B. anhand kurzer Filmausschnitte, könnte sich mit den Rollen der Geschlechter beim
Essen, in der Familie oder in der Berufswelt in verschiedenen Kulturen befassen. Auf
diese Weise erfahren Carola und die anderen Mädchen der Klasse, dass Erdem nicht
sie persönlich zurückweist, sondern sich konform zur Herkunftskultur verhält: Er hat
14 Dass Eltern tatsächlich die schulischen Entwicklung ihrer Söhne stärker gewichten als diejenige ihrer
Töchter zeigt z. B. eine Studie von Stöckli, nach der die Mütter der befragten Söhne – gemessen an
ihrem Hautwiderstand – signifikant mehr beunruhigt waren als die Mütter von Töchtern, wenn die
Kinder schulisch nicht den erwarteten Erfolg hatten. (Stöckli, 1997)
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diese Verhaltensweisen gelernt. Abschliessend ist es wichtig, der Klasse (nochmals)
deutlich zu machen, dass die Schweiz zusammen mit vielen andern Ländern (der EU
und der UNO) für die Gleichwertigkeit und die Zusammenarbeit der Geschlechter einsteht und dass dies auch für die eigene Schule und Klasse gilt.
Bei weiteren Gruppenarbeiten könnten Sie darauf achten, dass die Klasse in geschlechtergemischte Dreier- oder Vierer-Gruppen aufgeteilt wird. So müsste Erdem
nicht als einziger Junge mit einem Mädchen zusammenarbeiten. Er würde erfahren,
dass es für die anderen Jungen der Klasse normal ist, mit Mädchen in einer Gruppe
Aufgaben zu lösen und sich auch von einem Mädchen helfen zu lassen.
1.b Begründen Sie die Wahl Ihres Vorgehens kurz (wenn möglich mit Hilfe Ihres pädagogischen Genderwissens).
Kriterium A6
Pädagogische Geschlechterforschung
Ich kenne wichtige Ergebnisse aus der empirischen Geschlechterforschung im Bereich der Pädagogik (Attribuierungsmuster, Kommunikations- und Rollenverhalten).
Gesichtspunkte für die Lösung
• Geschlechterkooperation und -gleichwertigkeit im schulischen Alltag leben
• Zwei kulturellen Identitäten berücksichtigen
• Die Gefühle aller Beteiligten ernst nehmen
• Sich nicht von widersprüchlichen Anforderungen bzw. nicht kurzfristig zu vereinbarenden Lernzielen im Bereich Kultur einerseits, Gender andererseits verunsichern
oder entmutigen lassen.
• Undogmatisch, unideologisch und – bei Bedarf – schrittweise vorgehen: Was ist
sofort machbar? Was braucht mehr Zeit?
Kommentar
Einige begründende Überlegungen sind in der vorhergehenden Aufgabe bereits enthalten. Trotzdem soll noch einmal auf die Hintergründe eingegangen werden:
Es treffen hier verschiedene Wertmuster in Bezug auf das genderspezifische
Rollenverhalten aufeinander, die schnell zu Verletzungen auf beiden Seiten führen
können. Die Herausforderung für die Lehrperson besteht vor allem darin, eine gute
Balance zu finden: Einerseits soll die Kultur, in der sich das Migrantenkind Erdem heimisch fühlt, respektiert werden, andererseits muss darauf Rücksicht genommen werden, dass sich einheimische Mädchen wie Carola durch Erdems Verhalten vor den
Kopf gestossen fühlen dürften. Ausserdem muss längerfristig ein Wertewandel bei
Erdem eingeleitet werden, wenn er sich in der Schweizer Gesellschaft zurechtfinden
und respektiert werden will.
Damit Erdem in der Klasse nicht auf Unverständnis stösst, ist es wichtig, die ganze
Klasse auf kulturelle Unterschiede zu sensibilisieren. Die sprachliche und gesellschaftliche Integration von Erdem soll erreicht werden. Das Verständnis Erdem gegenüber
ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Lehrperson in der Klasse längerfristig den
Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter durchsetzt.15

15 Die heutige Praxis bei strittigen Fällen, in denen es um ein Abwägen des Kultur- und Genderaspekts
geht, läuft oft darauf hinaus, dass, wie erwähnt, der Kulturaspekt höher gewichtet wird. So entschied
die Schulkommission in Stettlen, Kanton Bern, dass ein Mädchen aus kulturellen Gründen vom
Schwimmunterricht dispensiert werden sollte. Dieser Entscheid wurde bemerkenswerterweise vom
«Forum für den Fortschrittlichen Islam» scharf kritisiert mit dem Hinweis, dass es sich nicht um eine kulturelle, sondern eine Genderangelegenheit handle – sei doch für den Bruder des Mädchens kein Dispensgesuch eingereicht worden (NZZ am Sonntag vom 12.2.2006).
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1.c Nennen Sie einen genderrelevanten Fachbegriff, der auf Naomis Verhalten zutrifft, und erklären Sie ihn kurz.
Kriterium A6
Pädagogische Geschlechterforschung
Ich kenne wichtige Ergebnisse aus der empirischen Geschlechterforschung im Bereich der Pädagogik (Attribuierungsmuster, Kommunikations- und Rollenverhalten).
Gesichtspunkte für die Lösung
• Unterscheidung entgegengesetzter Attribuierungsmuster
• Erkennen des von Naomi verwendeten Musters und der daraus entstehenden
Folgen
Kommentar
Naomi hat zwar eine kühne berufliche Zukunftsvision, traut sich jedoch nicht zu, diese
auch verwirklichen zu können. Damit hat sie ein für Frauen und Mädchen typisches
misserfolgs-orientiertes Muster der Erklärung eigener Leistung, in der Fachsprache
Attribuierungsmuster genannt. Für das Bild hat sie es sich offensichtlich erlaubt, einen Traum zu malen, an dessen Realisierung sie aber nicht wirklich glaubt. Sie traut
sich nicht zu, später tatsächlich eine erfolgreiche Popsängerin zu werden. Selbst wenn
Mädchen in der Schule Erfolge verbuchen, also gute Noten oder Lob von den Lehrpersonen erhalten, stärkt sie dies in ihrem Selbstkonzept nicht, wenn sie ihre Potenziale
misserfolgsorientiert attribuieren. Das heisst, wenn sie eigene Erfolge äusseren und
somit variablen Umständen wie dem Zufall oder grossem Einsatz, eigene Misserfolge
hingegen inneren und somit weitgehend invariablen Umständen wie vor allem der eigenen, angeblich mangelnden Begabung zuschreiben. Sie müssten das Attribuierungsmuster umkehren und wie die meisten Jungen und Männer Erfolge ihrer Begabung zuschreiben und Misserfolge äusseren veränderbaren Umständen. Aufgrund
dieses pessimistischen Erwartungs- und Erklärungsmusters, das sich in sichtbarer Verzagtheit äussert, verringert Naomi die Erfolgschancen für eine Realisierung ihres Berufswunsches erheblich.
Beispiele für variable äussere Zuschreibungen:
Selbstwertschädigendes, misserfolgsorientiertes Muster bei Erfolgen bzw. möglichen
Erfolgen (mädchentypisch): «Es wird sicher nicht klappen (mit der Pop-Sängerin).»
«Da habe ich wohl Glück gehabt …» «Dass ich gut war, war bloss Zufall.» «Ich war gut,
weil die Lehrerin diesmal nicht so streng war.»
Selbstwertförderndes, erfolgsorientiertes Muster bei Misserfolgen bzw. drohenden
Misserfolgen (jungentypisch): «Sicher wird es klappen mit meinem Berufswunsch.»
«Da hatte ich aber Pech.» «Das nächste Mal klappt es bestimmt.» «Es hat diesmal nicht
geklappt, weil die Aufgabe wirklich schwierig war.» «Meine Kameradinnen und Kameraden haben auch nicht gut abgeschnitten.»
Beispiele für stabile innere Zuschreibungen:
Selbstwertschädigendes, misserfolgsorientiertes Muster bei Misserfolgen (mädchentypisch): «Ich wusste ja, dass ich es nicht kann.» «Ich bin einfach zu wenig begabt
für …».
Selbstwertförderndes, erfolgsorientiertes Muster bei Erfolgen (jungentypisch):
«Ich wusste ja, dass ich in … begabt bin.» «Ich wusste ja, dass ich gut bin.» «Das hat
geklappt, weil ich begabt bin.»
In einer Studie von Zutavern und Brühwiler stimmten deutlich mehr Schüler als
Schülerinnen der Aussage zu «Ich bin in den meisten Schulfächern gut.» Schülerinnen
sind signifikant seltener als Schüler davon überzeugt, gute Leistungen zustande bringen zu können. Und dies, obwohl sie über alle Leistungen gesehen besser abschneiden als ihre Kameraden.
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Lehrpersonen sollten ihre Rückmeldungen zu den Leistungen und die Motivationsmodi angesichts dieser Sachlage differenziert und gezielt vornehmen: Je nachdem,
ob ein Kind seine Leistungen optimistisch oder pessimistisch attribuiert, sollte die
Reaktion der Lehrperson ausfallen:
«Wenn die Schülerin (bzw. natürlich auch ein Schüler) ihr Leistungsvermögen
• stark unterschätzt, sollten vor allem selbstwertfördernde Rückmeldungen gegeben
werden;
• stark überschätzt, sollten primäre motivationsfördernde Rückmeldungen gegeben
werden:
• realistisch einschätzt, dann sollten motivations- und selbstwertfördernde Rückmeldungen in etwa ausgewogen gegeben werden.» (Wagner, 2002, 93)16
1.d Wie lässt sich Naomis Selbstvertrauen im Unterricht Ihrer Meinung nach stärken?
Kriterium C9
Reagieren auf Attribuierungsmuster
Vor dem Hintergrund der geschlechtsspezifischen Attribuierungsmuster fördere ich bei beiden Geschlechtern
selbstwertstärkende, aber realistische Attribuierungsmodi.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Kennen bzw. entwickeln von Möglichkeiten, mittels derer Naomi ihre Leistungserwartungen und -zuschreibungen verbessern kann
• Anwenden der passenden Technik aus dem Reattribuierungstraining
Kommentar
Eine Möglichkeit wäre, dass Naomi Gelegenheit erhält, ihr Projekt «Schlagersängerin
im Rampenlicht» im szenischen Spiel erproben und erleben zu können.
Wichtig ist für Naomi vor allem ein langfristig günstigeres Selbstkonzept, da nicht
anzunehmen ist, dass sie aufgrund einer einmaligen Lernsituation ihr misserfolgsorientiertes Attribuierungsmuster ablegen kann. Die individuellen Lernziele sollten
so auf Naomi zugeschnitten werden, dass sie Vertrauen in ihre Fähigkeiten aufbauen
kann. Sie soll lernen, dass es kein Zufall ist, wenn ihr etwas gelingt. Sie verfügt über
ganz bestimmte Fähigkeiten, auf die sie sich verlassen kann. Sie soll lernen, ihre Leistungen positiv statt pessimistisch einzuschätzen.
1.e Was raten Sie Frau W. aufgrund Ihrer Wahrnehmung von Cyril?
Kriterium C3
Nichtauszubildende wahrnehmen
Ich kann die unterschiedlichen Gendersituationen, in denen sich Nichtauszubildende befinden, wahrnehmen
und nachvollziehen.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Übernahme der Perspektive der Gesprächpartnerin (Welches Anliegen, welche
Ängste hat sie?)
• Einordnung des von ihr vertretenen Männlichkeitskonzepts
• Sachliche Gegenüberstellung eines alternativen Männlichkeitskonzepts mit Bezug
zum in Frage stehenden Kind
Kommentar
Diese Mutter verrät, dass ihr Wunschbild von Cyril an einem sehr traditionellen Männlichkeitskonzept orientiert ist. Sie müssen zwar als Lehrperson verständnisvoll auf
diese Mutter eingehen, sollten ihr aber eine Möglichkeit eröffnen, ihr starres Rollen16 Ein eigentliches Reattribuierungstraining wurde von Ziegler und Schober entwickelt. Es verbindet
theoretische und empirische Grundlagen mit Anwendungstechniken und Übungsbeispielen. (Ziegler
und Schober 2001).
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denken, das sich mehr an Traditionen als an der Person ihres Sohnes orientiert, zu hinterfragen. Denkbar wäre eine Antwort wie die folgende:
«Ja, es ist gut, wenn Cyril selbstständiger wird, z. B. seine Schuhe und Kleider selbst
anziehen kann. Das wird seinem Selbstwertgefühl gut tun und ihn stärken. Von den
Erwartungen an Jungen, aggressiv zu sein und sich auf diese Weise durchzusetzen,
halte ich aber nicht viel, wenn es einem Jungen nicht entspricht. Auch gibt es ja heute
zum Glück verschiedene Möglichkeiten, Junge und Mann zu sein; der harte aggressive Mann ist nicht mehr das alleinige Modell und auch nur bedingt zukunftsfähig. In
Zukunft werden sicher vermehrt Männer mit kooperativen und emotionalen Fähigkeiten gefragt sein. Ich denke, es ist wichtig, dass Cyril so bleiben und werden darf,
wie es ihm entspricht. Ich nehme Cyril als sehr feinen und sensiblen Jungen wahr, und
dies sind Eigenschaften, die für ihn später sehr wertvoll sein können.»17
1.f Von welchen Kenntnissen über die Sozialisation von Jungen in unserer Kultur können Sie sich in Ihrer Antwort
an Frau W. leiten lassen?
Kriterium A5
Gendergrundwissen in der Bildung (Debatten, Begriffe)
Ich kenne wichtige Diskurse, Begriffe und Forschungsergebnisse zum Thema «Gender und Bildung».

17 Falls die Mutter sich für die vorgeschlagene «alternative» Männlichkeit bzw. die Nachteile herkömmlicher Männlichkeitsbilder für die Entwicklung von Jungen näher interessiert, kann sie auf entsprechende Literatur hingewiesen werden (z. B. Schnack/Neutzling, 1995; Decurtins 2003).
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Lösung Fall 2

Physiklektion
Obere Primarstufe (3.–6. Klasse)

2.a Erläutern Sie kurz an einem Aspekt dieses Fallbeispiels, welche Rolle eine gendergerechte Sprache im Unterricht spielt.
Kriterium B
Gendergerechte Sprache
Ich drücke mich gendergerecht aus.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Zusammenhänge zwischen Unterrichtsgeschehen und sprachlichem Bezug darauf
Wirkungen der Äusserungen von K. auf die Schülerinnen und Schüler
• Langzeitwirkungen auf die Klasse, falls K. sich im Unterricht immer so ausdrückt
• Sprache als Schauplatz der Einflussnahme auf die soziale Wirklichkeit; Sprache erzeugt Wirklichkeit
• Empirische Forschungsergebnisse zur Frage der gendergerechten Spache
• Vorzüge einer gendergerechten Sprechweise
Kommentar
Als Lehrer K. am Ende der Lektion die Klasse vor der anderen Lehrperson lobt, spricht
er von «seinen Schülern». Für die Verwendung der männlichen Form bei gleichzeitiger Weglassung der weiblichen gibt es an sich zwei Lesarten: Entweder erwähnt Herr
K. in Anbetracht der aktiveren Schüler (vgl. Unterrichtsgespräch am Anfang der Lektion sowie vermutlich Verlauf des Experiments mit den Autos) tatsächlich nur die
männlichen Lernenden, oder er verwendet das generische Maskulinum18, nach dem
weibliche Personen in männlichen Sprachformen «mitgemeint» sind. In beiden Fällen
ist diese Lösung nicht zu empfehlen: Entweder gilt das Lob, das Herr K. seinem Kollegen gegenüber äussert, für die Schülerinnen nicht oder, im Falle des «Mitgemeintseins», sind Sprache und Bezeichnetes nicht kongruent.19 Es kann sich auch um eine
Mischung aus beidem handeln, die Herrn K. gar nicht bewusst ist. Jedenfalls scheint er
sich in keiner Weise Gedanken darüber zu machen, dass die Schülerinnen im Vergleich
zu den Schülern in dieser Lektion in verschiedener Hinsicht (sprachlich und in der Unterrichtsbeteiligung) weniger präsent sind und damit – so müssen wir schliessen – vom
Lernangebot weniger profitieren können. Wenn Herr K. in dieser Lektion ausschliesslich von Schülern spricht, tut er dies vermutlich in seinem Unterricht auch sonst, sodass
sich die Schülerinnen möglicherweise schon seit Längerem im Unterricht weniger angesprochen fühlen.
Die Bedeutung sprachlicher Formulierungen darf nicht unterschätzt werden:
«Sprache bildet Wirklichkeit nicht nur ab, sondern schafft auf einer kulturellen bzw.
symbolischen Ebene auch Wirklichkeit: Verschiedenste Experimente haben dies belegt. Sind Frauen in der Sprache nicht sichtbar, wird eine männliche Voreingenommenheit im Denken der Sprachbenutzerinnen und -benutzer erzeugt. Sie führt zu
einer Untervertretung weiblicher Referenz im Denken. Mit der Anwendung einer
geschlechtergerechten Sprache wird diese Benachteiligung von Frauen abgebaut.»20
Sprache ist kein gesellschaftlich neutrales Phänomen, sondern Schauplatz der Ein18 Diese Sprachform hat zur Folge, dass Männer immer wissen, woran sie sind bzw. ob sie gemeint sind
oder nicht, während Zuhörerinnen die Daueraufgabe haben, herauszufinden, ob in der männlichen
Form jeweils nur die Männer oder beide Geschlechter gemeint sind. Das generische Maskulinum, d. h.
maskuline Personenbezeichnungen für beide Geschlechter, «verlangt Frauen eine ständige Dechiffriertätigkeit ab» (PH Bern: 3).
19 So weist z. B. der Leitfaden «Geschlechtergerecht sprechen und schreiben. 7 Tipps für den Berufs- und
Studienalltag» der PH Bern darauf hin, dass das Generische Maskulinum zu «unstimmige(n) oder unlogische(n) Aussagen durch überholte Sprachmuster» führt. www.sprachtaten.phbern.ch, Sprachleitfaden, 3.
20 id.
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flussnahme, des Ein- und Ausschlusses, der Aufrechterhaltung bestehender Verhältnisse oder des Wandels und Aufbruchs zu neuer Wirklichkeit. Es gibt eine Reihe empirischer Belege dafür, dass der explizite sprachliche Einbezug von Personen deren Präsenz über die Sprache hinaus erhöht.21
Zusammenfassend sprechen folgende Gründe dafür, dass Herr K. sich im Klassenzimmer geschlechtergerecht ausdrücken sollte:
• Da es um eine geschlechtergemischte Klasse geht und die ganze Klasse am Unterricht teilnimmt, ist nur eine Ausdrucksweise, die Schülerinnen und Schüler einschliesst, kongruent mit der Wirklichkeit.
• Mit einer Sprechweise, die beide Geschlechter einschliesst, entfällt für die Schülerinnen die zusätzliche, ihnen vorbehaltene «Dechiffriertätigkeit», die darin besteht, sich zu fragen, ob sie jeweils mitgemeint sind oder nicht.
• Die Schülerinnen können sich vom Lob über den Verlauf der Physikstunde gleichermassen angesprochen fühlen, was sich positiv auf ihr Interesse am vermittelten
Fachinhalt auswirken dürfte.
• Herr K. sowie die Schüler und Schülerinnen erhalten eine Möglichkeit, die eventuell unterschiedliche Beteiligung der Schülerinnen und Schüler – im quantitativen
wie qualitativen Sinn – während des vorangegangenen Unterrichts zu reflektieren.
(Wenn nur von Schülern die Rede ist, «verschwinden» die Schülerinnen nicht nur
sprachlich, sie geraten auch gedanklich aus dem Blickfeld.) Reflexionsfragen können z. B. lauten: Sind die Schülerinnen aktiv genug gewesen? (Herr K.) Haben wir
wirklich zur Lektion beigetragen? (Schülerinnen) Haben wir unsere Mitschülerinnen auch zum Zug kommen lassen oder waren wir immer im Vordergrund? (Schüler).
2.b Wie würden Sie die Klassendynamik (Aktivität der Schülerinnen und Schüler) in dieser Lektion beschreiben?
Kriterium C1
Klassendynamik
Ich kann die Klassen-Gesamtdynamik adäquat und differenziert unter dem Genderaspekt wahrnehmen und
konstruktiv mit ihr umgehen.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Die Schüler sind klar aktiver als die Schülerinnen
• Ich habe Hypothesen, warum das so ist
• Ich nenne Möglichkeiten, wie die Schülerinnen aktiviert werden könnten
Kommentar
Als Lehrer K. das Thema Geschwindigkeit im Plenum zu bearbeiten beginnt und Fragen stellt, werden diese ausschliesslich von Schülern beantwortet. Aus dem Text geht
nicht hervor, ob sich auch Schülerinnen gemeldet haben, aber nicht durch den Lehrer
zum Antworten aufgefordert worden sind, oder ob sich die Mädchen von sich aus
nicht am Unterricht beteiligt haben. (Aus mangelndem Interesse an Autos? Weil sie
sich schon länger vom Physikunterricht distanziert haben? Oder aus anderen Gründen?) Im Text wird nicht angesprochen, ob der Lehrer die einseitig männliche Beteiligung wahrnimmt oder nicht. Falls sich im Plenum Mädchen gemeldet haben, wäre
es wichtig gewesen, diese zum Zug kommen zu lassen. Damit hätte der Lehrer eine
Identifikation auch der Schülerinnen mit dem Unterrichtsstoff erleichtert. Im Falle sei21 So haben Dagmar Stahlberg und Sabine Sczesny von der Universität Mannheim für ihre Studien das Fazit gezogen: «In allen Studien führte der Gebrauch der männlichen Sprachform zu einem geringeren
gedanklichen Einbezug von Frauen». (Psychologische Rundschau, 3/2001 und Psychologie Heute, Februar 2002, 18). In Übereinstimmung dazu formuliert Klein in seinen «Folgerungen aus den Testergebnissen»: «Die Auffassung, das Ignorieren von Frauen habe nichts mit dem grammatischen Phänomen
des generischen Maskulinums zu tun, ... ist nicht haltbar.» Gleichzeitig räumt er ein, dass die Sprache
nur eine «Verstärkerrolle» spiele, da die «Dominanz des Mannes ... offenbar in tieferen kognitiven
Schichten verankert (ist) als in der Grammatik der Wortbildung.» (Klein, 2004, 305)
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ner Wahrnehmung der einseitigen Beteiligung am Unterrichtsgespräch hätte er einige Schülerinnen aufrufen können, ohne dass diese sich aktiv gemeldet hätten; damit
hätte er seiner Erwartung Ausdruck verliehen, dass der Unterrichtsstoff beide Geschlechter angeht und er eine entsprechende Unterrichtsbeteiligung wünscht. Das
wäre auch der längerfristigen Motivation der Schülerinnen für dieses Fach zugute
gekommen und hätte die Mädchen möglicherweise dazu animiert, sich in den folgenden Lektionen stärker aktiv zu beteiligen.
Zur weiteren Gruppenarbeit können nur Vermutungen angestellt und Fragen formuliert werden: Es wäre interessant zu wissen, wie die Gruppen sich zusammengesetzt haben und welche Dynamiken innerhalb der Gruppen zu beobachten gewesen sind: Wer hat die Fernsteuerungen in der Hand gehalten? Wer hat das Protokoll
geschrieben? Wer hat massgebend dafür gesorgt, dass die Aufgabe erfolgreich gelöst
werden kann?
Keine Äusserung oder Handlung von Lehrer K. deutet darauf hin, dass er sich um
die Förderung der Mädchen am Physik-Experiment bemüht oder irgendetwas im Hinblick auf eine gleichmässigere Beteiligung der Schülerinnen und Schüler unternommen hätte. Dabei hätte er eine ganze Reihe von Möglichkeiten gehabt. (s. Kommentar zu 2.d)
2.c Nennen Sie aus dem Bereich Unterrichtsmaterialien konkrete Beispiele, die eine gendergerechte Bearbeitung
des Themas «Geschwindigkeit» erlauben würden.
Kriterium B3
Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien
Die in meinem Unterricht verwendeten Texte, Bilder und symbolischen Darstellungen entsprechen geschlechtergerechten Standards.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Die jungen-lastigen ferngesteuerten Autos können durch einen Fahrzeugtyp ersetzt werden, der beide Geschlechter anspricht, z. B. durch Fahrräder.
• Weitere geschlechtergerechte Möglichkeiten ergeben sich durch den Einsatz der
eigenen Person, z. B. bei unterschiedlichen Geharten (schlendern, rennen) oder
den Einbezug von Tieren, deren Geschwindigkeiten bei der Fortbewegung gemessen wird.
Kommentar
Selbstverständlich spielen heute auch viele Mädchen mit Autos. Doch oft übernehmen Kinder und Jugendliche – um nichts falsch zu machen und nicht anzuecken –
immer noch traditionelle Geschlechtermuster. Als Lehrperson kennen Sie Ihre Klasse
und können abschätzen, ob Sie es mit Mädchen zu tun haben, die sich für Autos
begeistern.
Falls in der Klasse unseres Beispiels – wie in vielen Klassenzimmern – althergebrachte Muster vorherrschen, kommt das eingesetzte Unterrichtsmaterial einseitig
den Jungen entgegen, die sich meist mehr für Autos und Technik interessieren und in
ihrer Freizeit vermutlich bereits mehr Erfahrungen mit Geräten mit einer Fernsteuerung sammeln konnten. (Oft werden die Interessen von Kindern und Jugendlichen
durch entsprechende Geschenke der Erwachsenen verstärkt, wobei die Geschlechterstereotype durch die Kataloge und Abteilungen der Spielwarengeschäfte besonders
ausgeprägt und offensichtlich vermarktet werden.) Vermutlich hatten also die Jungen die besseren Startchancen für dieses Experiment und damit mehr Chancen, sich
den Unterrichtsstoff, den Sachverhalt Geschwindigkeit, anzueignen.
Das Thema Geschwindigkeit bietet für die Veranschaulichung im Unterricht eine
breite Palette an Möglichkeiten, die Mädchen und Jungen gleichermassen ansprechen dürften: Es könnte mit Tieren gearbeitet werden; bekanntlich erreichen verschiedene Tierarten – von der Schnecke bis zum Gepard – ganz unterschiedliche
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Höchstgeschwindigkeiten. Eine andere Möglichkeit wäre, die Kinder ihr eigenes
Tempo beim Schlendern, beim schnellen Gehen oder beim Rennen messen zu lassen.
Die Gruppen können für ihre Messungen unterschiedlicher Geschwindigkeiten Fahrzeuge verwenden, zu denen Mädchen und Jungen einen ähnlich starken Bezug
haben, z. B. das Fahrrad.
2.d Nennen und begründen Sie Möglichkeiten, durch welche die Lernchancen der Jungen und Mädchen bei dieser
Gruppenarbeit gleichermassen berücksichtigt werden könnten.
Kriterien B5, B6, B7
Ich beziehe die Vorerfahrungen und das Vorwissen beider Geschlechter ein
Ich berücksichtige die Interessen und Vorlieben beider Geschlechter
Ich entwickle Lernarrangements, die den Lernweisen der Auszubildenden Rechnung tragen
Gesichtspunkte für die Lösung:
• Gruppenarbeit in geschlechter-homogenen Gruppen
• Aufgabenstellung für Gruppenarbeit in einer Weise, dass alle Kinder alle Rollen
übernehmen
• Angebot von mehreren Experimenten, aus denen die Kinder auswählen können
• Als Lehrperson kritische Reflexion der eigenen Begabungstheorien hinsichtlich
Jungen und Mädchen
Kommentar
Einige Beispiele aus einer Vielzahl von Möglichkeiten:
Die Lehrperson kann die Gruppeneinteilung geschlechter-homogen vornehmen. Dies
führt zu einer stärkeren Beteiligung der Schülerinnen, da sie während der zu lösenden Aufgabe alle Funktionen übernehmen dürfen bzw. müssen, also z. B. auch die
Bedienung der Fernsteuerung. Dass die Schülerinnen davon profitieren, zeigen zahlreiche Studien.22 Gleichzeitig hätte der Lehrer die interessante Gelegenheit, durch die
Beobachtung der Prozesse in den verschiedenen Gruppen Erkenntnisse über möglicherweise geschlechtsspezifische Zugangsweisen und Bearbeitungsformen zu sammeln. Diese könnte er für künftige Lektionen nutzbar machen.
Falls die Geschwindigkeitsaufgabe in gemischten Gruppen gelöst wird, kann die
Lehrperson die Anweisung geben, dass in jeder Gruppe alle Kinder einmal steuern,
messen und schreiben sollen. Die Lehrperson könnte verschiedene Mess-Experimente
vorbereiten und die Gruppen selbst entscheiden lassen, mit welchem Experiment sie
die Geschwindigkeitsthematik angehen möchten. Vielleicht würden sich ja einige
Mädchen auf das ferngesteuerte Auto stürzen und einige Jungen den krabbelnden
Käfer wählen …
Es spielt aus der Genderperspektive eine wichtige Rolle, dass die Initiierung von
Gruppenarbeiten durch die Lehrperson bewusst und mit den richtigen Vorzeichen geschieht: Die Gruppenarbeit sollte so organisiert werden, dass den kontextuellen
Faktoren wie Ausprägung der Rollenstereotype, Interessen der Mädchen und Jungen,
ihren Vorerfahrungen und ihrem derzeitigen Wissensstand u. ä. Rechnung getragen
wird.
Zu beachten ist schliesslich, dass Physik das am stärksten männlich konnotierte Fach
darstellt23 und dass es hier besonders wichtig ist, gezielt auf die Situation der Schülerinnen einzugehen. Handlungsbedarf im Unterricht besteht auch, weil die Schülerinnen gemäss PISA und anderen Tests im Vergleich zu den Schülern schlechtere Leistungen in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaft erbringen.24 Gründe für das
22 Die Studie «Hoch begabte Mädchen und Frauen. Begabungsentwicklung und Geschlechterunterschiede» (Wagner, 2002) belegt dies besonders eindrücklich.
23 Vgl. EDK (2000); Labudde (1999); Herzog et al. (1998)
24 Vgl. z. B. Schätz, 2002, 115.
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schlechtere Abschneiden der Schülerinnen im MNT-Bereich (Mathematik, Naturwissenschaften, Technik) werden von Fachleuten vor allem in folgenden «differenziellen
Sozialisationserfahrungen» gesehen (Ziegler, 2002, 86 f):
• Jungen haben einen günstigeren «Sozialisationshintergrund»: reichhaltige Erfahrungen mit technischen und physikalischen Sachverhalten.
• «Vorbild-Defizit» bei den Mädchen durch «Mangel an Identifikationsmöglichkeiten mit Frauen» in diesen Fächern.
• «Eltern geben ihre eigenen Begabungstheorien an ihre Kinder weiter.» Und diese
sind für Töchter weniger günstig als für Söhne, da «Eltern ihre Erfolge bevorzugt
mit Fleiss und Anstrengung, die ihrer Söhne dagegen mit Fähigkeit und Begabung
erklären.»
• Geschlechtsstereotype Begabungstheorie der Lehrpersonen, «die im Zusammenhang mit ihrer Einschätzung von MNT-Fächern als männliche Domäne steht».
Die unterschiedlichen Sozialisationserfahrungen führen zu folgenden, die Leistungen
zusätzlich vermindernden Auswirkungen:
• Mädchen trauen sich in «männlichen Fächern» weniger zu und halten sich für weniger begabt.
• Die Aspirationen der Mädchen sind deutlich niedriger angesetzt als die der Jungen.
Sie geben sich bereits mit mittleren Leistungen zufrieden, was bedeutet, dass insbesondere begabte Mädchen ihr Leistungspotenzial nicht ausschöpfen.
• Mädchen haben ein geringeres Interesse an MNT (Mathematik, Naturwissenschaften, Technik), was u. a. dazu führt, dass sie in der Oberstufe seltener Mathematik
oder Physik als Leistungsfach wählen (oder ganz abwählen) und entsprechende Berufsziele kaum anstreben.
• Mädchen erbringen schlechtere Fachleistungen in MNT-Fächern als Jungen, wobei
sich die Leistungsunterschiede im Laufe der Schulzeit verschärfen.
Heute sind folgende Zusammenhänge zwischen Begabung, Erziehung bzw. Training
und Sozialisationsbedingungen einerseits und Leistungen in mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fächern andererseits bekannt:
Zu den Vorlieben beim Lernen lässt sich sagen: Das Lernen in Gruppen entspricht laut
Literatur an sich den Schülerinnen25, insbesondere wenn die Gruppen nicht zu gross
sind25 und wenn sich die Gruppenmitglieder kooperativ (nicht kompetitiv) verhalten.
2.e Welche Aspekte würden Sie generell als Lehrperson für einen gendergerechten Physikunterricht berücksichtigen?
Kriterium B4
Jungenfächer – Mädchenfächer
Es gelingt mir, sogenannte Mädchen- und Jungenfächer für beide Geschlechter attraktiv zu vermitteln und die
herkömmlichen Zuschreibungen abzubauen.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Physikerin(nen) als Identifikationsmöglichkeit für Mädchen
• Abklärung der Vorerfahrungen der Schülerinnen und darauf Bezug nehmen
• Explizite Animierung der Mädchen zur Teilnahme
• Stärkung des Begabungsselbstkonzeptes der Schülerinnen
• Reflexion der möglichen Auswirkungen der eigenen Geschlechtszugehörigkeit

25 So konnten Beck et al. (2000) in einer Studie zeigen, dass Tandems, die aus zwei Mädchen bestanden,
sowohl im Lösen von Mathematik- als auch Deutschaufgaben grössere Fortschritte machten als gemischte Tandems oder solche, die aus zwei Jungen bestanden.
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Kommentar
Die Lehrperson sollte sich bewusst sein, dass das Schulfach Physik heute immer noch
als «Männerfach» wahrgenommen wird.26 Die Geschlechterfärbung des Faches Physik
– wie auch der Technik und Informatik – ist in der Schweiz im internationalen Vergleich besonders ausgeprägt wie z. B. ein EDK-Bericht27 und ein Nationalfonds-Projekt28 zeigen. Fatal daran ist, dass sowohl die Schülerinnen und Schüler29 und ihre
Eltern30 als auch eine Mehrzahl der Lehrpersonen31 dieses Fachverständnis teilen.
Um Mädchen dieselben Lernchancen zu eröffnen wie Jungen, ist deshalb ein grösserer Aufwand angezeigt. Die Lehrperson sollte laufend nach Möglichkeiten suchen,
die den Schülerinnen das Fach näher bringen können. (Umgekehrt muss den Jungen
in den Fächern Deutsch/Lesen und Französisch besondere Aufmerksam zukommen,
da es sich hier um «weiblich» zugeschriebene Fächer handelt.) Wichtig ist, dass die
Lehrperson dieses Problem schon während der Unterrichtsvorbereitung auf verschiedenen Ebenen angeht: Für die Feinplanung der einzelnen Inhalte sollte darauf geachtet werden, dass Interessen und (angenommene) vorhandene bzw. nicht vorhandene
Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. Wie der besprochene Fall zeigt, spielt es für die methodisch-didaktische Umsetzung und damit
letztlich für den Lernerfolg eine wichtige Rolle, welche Materialien und Lernwege gewählt werden.
Geschickt wäre es beispielsweise, die Ahnengalerie der berühmten Physiker durch
einige weibliche Vorbilder zu erweitern: So könnte im Zusammenhang mit dem
Thema der Radioaktivität erwähnt werden, dass die französische Physikerin Marie
Curie für ihre wissenschaftlichen Arbeiten in diesem Bereich schon 1903 den Nobelpreis erhielt.32
Für den konkreten Unterricht sind die Wahrnehmung und interaktive Sensibilität
der Lehrperson von zentraler Bedeutung: In bestimmten Situationen kann es angebracht sein, die Mädchen im Physikunterricht gezielt zur Teilnahme zu animieren. Ein
explizites Ansprechen der Geschlechterthematik sollte allerdings die Ausnahme bleiben, da damit die Gefahr einer zusätzlichen Stereotypisierung der Geschlechter besteht. Auch könnte dies bei den Schülerinnen und Schülern Widerstand wecken, da sie
die Geschlechterthematik im Allgemeinen für «erledigt» halten. Angemessener und
wirksamer ist ein implizites Vorgehen, wobei die Lehrperson dem Geschlechteraspekt
hinsichtlich ihres Handelns im Unterricht gezielt Rechnung trägt, dies jedoch der
Klasse gegenüber nicht erläutert.33

26 Mit Ausnahme der Biologie bringen alle Schulfächer in der Schweiz eher weibliche oder männliche
Zuschreibungen mit sich, welchen die Lehrperson entgegenwirken sollte.
27 EDK-Bericht Nr. 10 (2000): Schulische Leistungen im internationalen Vergleich. Ausgewählte schweizerische Ergebnisse aus internationalen Leistungsvergleichen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK.
Ebenso: EDK-Bericht Nr. 21 (2004): Unterrichtsentwicklung – zum Stand der Diskussion. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK.
28 Herzog et al. (1998): Koedukation im Physikunterricht: Schlussbericht zuhanden des Schweizerischen
Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. (2., überarb. Aufl.) Bern: Universität
Abteilung Pädagogische Psychologie und Abteilung für das Höhere Lehramt (Nationales Forschungsprogramm 35 «Frauen in Recht und Gesellschaft»)
29 Vgl. Ludwig, 2007, 17–59.
30 Vgl. dazu Dresel et al., 2007, 61–81.
31 Dass die Lehrpersonen selbst nicht gefeit sind vor geschlechterstereotypem Denken in unterschiedlichen Fächern zeigt u.a. der EDK-Bericht 10 in Abbildung 11 «Geschlechterstereotypisierung der Schulfächer durch die Lehrpersonen», wobei Physik von vier Fächern am stärksten männlich konnotiert wird
(gegenüber «Sprachen» mit weiblicher Konnotation) (34). Sehr differenziert gehen auch Rustemeyer
und Fischer anhand der unterschiedlichen Leistungserwartungen an Schülerinnen und Schüler auf
diese Thematik ein. (Rustemeyer und Fischer 2007)
32 Weitere Beispiele namhafter Physikerinnen finden sich in Franks Aufsatz «Kernphysikerinnen im Porträt» 1999: 37–41.
33 Schliesslich wird das meiste, was Lehrpersonen im Unterricht tun, gegenüber der Klasse nicht erklärt,
da es entweder Teil der Professionalität von Lehrpersonen ist und auf die Reflexions- bzw. berufliche
Metaebene gehört oder – wie im Falle des heimlichen Lehrplans – weil es unhinterfragt und unreflektiert stattfindet. Über den heimlichen Lehrplan wissen wir, dass er gerade deshalb so wirksam ist, weil
er den Beteiligten – Lehrpersonen und Klassen – nicht bewusst ist.
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Was Schülerinnen und Schüler im Allgemeinen interessiert, sind die persönlichen Ansichten von Lehrpersonen. So könnte eine Lehrperson eine gute Ausgangsbasis für
alle weiteren Massnahmen schaffen, wenn sie bei einer entsprechenden Gelegenheit
kundtun würde, dass sie Physik für Mädchen wie Jungen interessant und wichtig hält
und davon ausgeht, dass die Geschlechter für dieses Fach gleich begabt und interessiert sind.
In jedem Fall sollte sich Lehrer K. im Klaren darüber sein, dass sein eigenes Geschlecht für den Physikunterricht eine Rolle spielt. Es ist in der Wahrnehmung von
Schülerinnen und Schülern ein Unterschied, ob der Physikunterricht durch eine Frau
oder einen Mann geleitet wird. Eine Lehrperson, die diesen Umstand eingehend reflektiert hat und sich ihrer eigenen Rolle bewusst ist, wird in der Dynamik ihrer Klasse
einiges an geschlechtsspezifischen Verhaltensmustern, die sonst übersehen werden,
erkennen und entsprechend darauf eingehen können.
Eine gute zusammenfassende Antwort auf die Frage nach stereotypie-abbauenden
Unterrichtsmassnahmen bieten die sieben «Kriterien eines ‹mädchengerechten› Physikunterrichts» aus dem Nationalfonds-Projekt von Herzog et al.:
1. «Vorerfahrungen: Der Unterricht ist so zu gestalten, dass auf die unterschiedlichen
Vorerfahrungen von Schülerinnen und Schülern in den Bereichen Physik und Technik Rücksicht genommen wird. Die Vorkenntnisse der Mädchen und Jungen sind
didaktisch zu reflektieren. Die Lehrperson soll sich in der Wahl von Beispielen und
Veranschaulichungen an den ausserschulischen Erfahrungen von Jungen und Mädchen gleichermassen orientieren.
2. Sprache: Der Unterricht ist sprachlich so zu gestalten, dass er für beide Geschlechter verständlich ist. Es ist darauf zu achten, dass nicht unreflektiert Ausdrücke verwendet werden, die nur dem einen Geschlecht geläufig sind. Termini, die auch im
Alltag verwendet werden, sind sorgfältig zu klären. Die physikalische Fachsprache
soll nur mässig gebraucht werden. Es ist eine Unterrichtssprache zu verwenden, bei
der der Übergang von der phänomenalen zur modellhaften Wirklichkeit ersichtlich
wird.
3. Kontextbezug: Der Unterricht ist kontextuell zu gestalten. Themen und Inhalte
werden nicht abstrakt dargeboten, sondern in Bezug auf deren Bedeutung für den
Alltag oder für andere Fächer. Die Stoffe werden in wissenschaftshistorische oder
-theoretische Kontexte eingebettet oder im Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche
Probleme dargestellt. Durch Kontextualisierung der Themen kann gezeigt werden,
dass die Physik nicht mit der Natur als einem abstrakten Gegenstand zu tun hat,
sondern mit einem Verhältnis, das Menschen zu bestimmten Zwecken und aufgrund spezifischer Interessen mit der Natur eingehen.
4. Lernstil: Der Unterricht hat auf den besonderen Lern- und Arbeitsstil der Mädchen
Rücksicht zu nehmen. Dieser ist eher kooperativ als kompetitiv. Den Mädchen ist
ausreichend Zeit für das Lösen von Aufgaben einzuräumen34. Es ist darauf zu
achten, dass der expansive Umgang von Jungen mit technischen Geräten den aufgabenorientierten Lernstil der Mädchen nicht stört. Die Schülerinnen und Schüler sind möglichst aktiv am Unterricht zu beteiligen. Gruppenarbeiten sind geschlechtshomogen durchzuführen.35

34 «Dies zielt auf die Tatsache, dass sich die Schüler vielfach bereits melden, wenn sie für ein Problem eine
Teillösung erarbeitet haben. Im Gegensatz dazu kommunizieren die Schülerinnen meist erst das Endergebnis der Aufgabe. Dadurch entsteht der Eindruck, die Mädchen könnten dem Unterrichtsgeschehen nicht folgen und würden sich weniger am Unterricht beteiligen.» (Herzog, 1998, 11, Anm. 4)
35 Dass geschlechtshomogener Physikunterricht insbesondere am Anfang grosse Vorteile für Schülerinnen hat, zeigt z. B. die Studie von Kessels. Sie bestätigt, dass der getrennte Unterricht bei Mädchen
dazu führt, «dass sie ein besseres fachbezogenes Selbstkonzept und eine höhere unterrichtsbezogene
Motivation entwickeln als in koedukativen Lerngruppen und sich bezüglich dieser Variablen nicht von
den Schülern ihres Jahrgangs unterscheiden» (Kessels, 2004, 161). Nach Kessels sind diese für die Mädchen positiven Aspekte darauf zurückzuführen, «dass während des Unterrichts in monoedukativen
Gruppen die eigene Geschlechtsidentität weniger salient ist» (id. 213).
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5. Kommunikation: Der Unterricht ist kommunikativ und argumentativ zu gestalten.
Die Sprache ist als Medium einzusetzen, um physikalische Alltagsvorstellungen
aufzudecken und zur Diskussion zu stellen. Die Auseinandersetzung mit den Wissensinhalten soll diskursiv erfolgen. Idealerweise fungiert die Schulklasse als Ort
der Wahrheitsfindung durch die experimentierende und argumentierende Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Dies kann mündlich wie auch schriftlich geschehen.
6. Attributionsstil: Der Unterricht hat unvorteilhaften Leistungsattribuierungen entgegenzuwirken. Lehrkräfte dürfen nicht die bei den Mädchen verbreitete Neigung
verstärken, Misserfolge auf fehlende Begabung und Erfolge auf günstige äussere
Bedingungen zurückzuführen. Bei der Gestaltung des Unterrichts und bei Interaktionen mit Schülerinnen und Schülern ist darauf zu achten, dass beide Geschlechter
in ihrem Leistungsselbstvertrauen gestärkt werden.
7. Geschlechtsidentität: Im Unterricht ist der Eindruck zu vermeiden, die Physik sei
eine Männerdomäne. Die aktive Teilnahme am Unterricht darf für die Mädchen
nicht in Widerspruch zur Entwicklung ihrer weiblichen Geschlechtsidentität geraten. Es ist zu vermeiden, dass der Physikunterricht zum Antistereotyp des Weiblichen wird.» (Herzog et al., 1998, 10f)
In einem sehr empfehlenswerten Aufsatz «Mädchen und Jungen auf dem Weg zur
Physik» führt Labudde diese Punkte weiter aus und illustriert sie mit konkreten Beispielen für einen mädchen- (und gleichzeitig auch jungen-)gerechten Physikunterricht. Im selben Heft «Naturwissenschaften im Unterricht – Physik/Chemie» finden sich
zahlreiche weitere Unterrichtsbeispiele mit entsprechenden methodisch-didaktischen Vorschlägen, welche die Geschlechterthematik berücksichtigen – u. a. zu den
Themen «Ausdehnung von Festkörpern und Gasen», Hydromechanik (anhand des
menschlichen Blutkreislaufs) und zur «gleichförmig beschleunigten Bewegung» (anhand des Fahrrads).
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Lösung Fall 3

Benjamin
Oberstufe (9. Kl.)

3.a Wie reagieren Sie in diesem Moment konkret auf die Bemerkung von Benjamin?
Kriterium C6
Interaktion mit Auszubildenden
Ich kann kompetent interagieren mit unterschiedlich gendersozialisierten Auszubildenden unter Einbezug ihrer
persönlichen Gendersituationen.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Souveräne sachliche Spontanantwort
• Ankündigung eines päteren Gesprächs unter vier Augen
• Klassenlehrerin und Co-Leiter ziehen am selben Strick, haben aber unterschiedliche
Funktionen
• Mit natürlicher Autorität auftreten (da es bei der beschriebenen Provokation um
einen Autoritätstest geht)
Kommentar
Selbstverständlich hängt Ihre spontane Reaktion von Ihrem persönlichen Stil und
Ihrem Charakter ab. Es ist in jedem Fall aber wichtig, dass Sie souverän wirken. Es sollen klare Grenzen gesetzt werden, ohne dass Sie sich auf die Ebene von Benjamin begeben und verletzend wirken. Denkbar wäre beispielsweise die folgende Antwort:
«Stefan hat eine andere Rolle als ich. Ich habe die Hauptverantwortung in diesem
Skilager, und es gehört nicht zu meinen Aufgaben, vor allem locker zu sein. Ich muss
hier für die ganze Gruppe Entscheidungen treffen, die auch du zu akzeptieren hast.
Ich möchte, dass du nach dem Abendessen hier bleibst. Es gibt einiges unter vier
Augen zu klären.»
Vor allem die Ankündigung einer Unterredung verschafft Ihnen die Möglichkeit, Distanz und Zeit zu gewinnen. Ausserdem brechen Sie das weitere Gespräch vor der versammelten Klasse ab und hindern Benjamin daran, sich weiter zu profilieren.
Eine andere Möglichkeit wäre es, in Ihrer Antwort Einigkeit unter den Skilagerleitenden zu signalisieren:
«Wenn es um den Entscheid der Nachtruhe gestern Abend geht, so haben wir diesen als Leitungsteam gefällt. Wenn man tagsüber Sport treiben will, ist es wichtig,
dass man genügend schläft, sonst wird es gefährlich. Das wissen auch junge Leute wie
Stefan.»
Wichtig wäre eine Unterredung mit Benjamin, in welcher die Regeln für den Rest des
Skilagers klar kommuniziert werden. Dadurch werden ihm die Konsequenzen für ein
Fehlverhalten seinerseits angekündigt. Da Benjamin offensichtlich versucht, das Leitungsteam zu spalten, wäre es gut, Sie würden sich mit Stefan absprechen. Er könnte
auch am Gespräch mit Benjamin teilnehmen und Ihre Entscheidungen unterstützen.
Sie sollten auf jeden Fall – zumindest nach aussen hin – einen kühlen Kopf bewahren
und Benjamin mit rationalen Argumenten, klaren Abmachungen und die Solidarität
der anderen Leitenden Ihre Autorität vor Augen führen. Auf keinen Fall dürfen Sie
Benjamin persönlich angreifen – er würde dies als Erfolg für sich verbuchen bzw. als
Zeichen, dass er eines seiner Ziele erreicht hat.36 Ausserdem würden Sie sich damit als
Lehrperson nicht korrekt verhalten. Mit kühler Sachlichkeit lassen Sie seine persönlichen Angriffe am ehesten ins Leere laufen.
36 Wie im Kommentar zu 3.b ausgeführt wird (s. unten), dürfte es Benjamins Absicht sein, den Statusabstand zwischen sich und seiner Lehrerin zu seinen Gunsten auszuhebeln. Wenn Sie auf seine provokative Äusserung mit gleicher Münze zurückzahlen, begeben Sie sich auf sein Diskussionsniveau, womit
Sie ihm Grund für seinen Zweifel an Ihrer Autorität geben.
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3.b Analysieren Sie Benjamins Verhalten im Hinblick auf die Genderthematik und die gesellschaftlichen Zusammenhänge in der Schweiz.
Kriterium C2
Auszubildende wahrnehmen
Ich kann die unterschiedlichen Gendersituationen, in denen sich Auszubildende befinden, wahrnehmen und
nachvollziehen.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Benjamins familiäre Sozialisation als verwöhnter Nachzügler
• Benjamins Experimentierfeld Schule
• Überkreuzthematik Lehrerin-Schüler/Statushierarchie versus Geschlechterhierarchie
• Benjamin im Bann des hegemonialen Patriarchats
• Die Versuchung des sexualisierten Bündnisses vermeiden
• Benjamins Ansinnen durchkreuzen und ihn damit langfristig stärken
Kommentar
Benjamin beansprucht Überlegenheit über andere Menschen, insbesondere über
Frauen (selbst wenn diese älter sind und von ihrer Funktion her hierarchisch über ihm
stehen), aber auch über schwächere Jungen. Benjamins Verhalten orientiert sich an
einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem die Männer immer noch das bevorzugte Geschlecht sind, wie sich an der Verteilung begehrter Ressourcen zeigt: Prestigeträchtige Positionen sind sehr viel häufiger von Männern als von Frauen besetzt, Männer
verfügen über mehr Geld, für die gleiche Leistung sind sie besser bezahlt. Auch fallen
weniger geschätzte Aufgaben und Pflichten (unbezahlte Familienarbeit usw.) ungleich öfter Frauen als Männern zu. Ausserdem wird Kompetenz in Verbindung mit
Autorität und Führungsqualitäten hauptsächlich den Männern zugeschrieben. Benjamin beansprucht also eine Überlegenheit, wie es im hegemonialen Patriarchat für
Männer üblich ist. Erschwerend kommt hinzu, dass Benjamins Eltern – ob bewusst
oder unbewusst – dieses Verhalten bestätigen: Die Mutter ist stolz auf ihn, was sie im
Hinblick auf einige Stärken von Benjamin auch sein darf, aber sie setzt ihm zu wenig
Grenzen und unterstützt das Kollegium zu wenig bei dem Versuch, korrigierend auf
Benjamins Sozialverhalten einzuwirken.
Die Schule ist sein Experimentierfeld, die Lehrerinnen sind seine Testpersonen. Bei
ihnen übertritt er regelmässig Grenzen. Dass er den Schulleiter für seine Ziele gewinnen konnte, bedeutet für Benjamin einen grossen strategischen Erfolg. Mit diesen
Erfahrungen ist es für Benjamin selbstverständlich, im Unterricht überdurchschnittlich viel Zeit, Aufmerksamkeit und Status zu beanspruchen. Vermutlich wird es wenig
nützen, ihn auf allgemeine Regeln verpflichten zu wollen; er braucht grundlegendere
Massnahmen bzw. eine Korrektur seines Selbstbildes.
Aus der Literatur und Gesprächen mit Lehrerinnen wissen wir, dass die hier beschriebene Konfliktkonstellation zwischen Schülern und Lehrerinnen keineswegs selten ist
und sich grundsätzlich von der anderen so genannten Überkreuz-Konstellation – derjenigen zwischen Schülerinnen und Lehrern – unterscheidet.37 Vor der Folie der bestehenden Geschlechterasymmetrie und mittels des genderanalytischen Blicks lassen sich
die in der Schüler-Lehrerin-Konstellation wirkende Dynamik und die beidseitigen Interessen entschlüsseln.38 Unter dem Titel «Statusungleiche begegnen sich» halten
Glücks und Ottemeiner-Glücks dazu fest: «In der Begegnung zwischen Frauen als
Mütter und/oder Pädagoginnen und Jungen kommt neben der Geschlechterhierar37 Auch das Verhältnis zwischen Schülerin und Lehrer bringt einige – wenn auch andere – Schwierigkeiten mit sich und wird weiter unten im Text ausgeführt.
38 Natürlich können Konflikten zwischen Lehrerinnen und Schülern unterschiedlichste Ursachen zu
Grunde liegen, die besondere, sich von den übrigen Konstellationen – Schüler-Lehrer, Schülerin-Lehrer, Schülerin-Lehrerin – unterscheidende Ausgangslage sollte jedoch bei der Lösungsfindung immer
mit bedacht werden.
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chie eine Autoritätshierarchie zum Tragen, die sich aus dem Alter, der Lebenserfahrung als erwachsener Mensch und/oder dem professionellen Status als pädagogische
Fachkraft herleitet. Durch die Vermischung der Geschlechterhierarchie und Autoritätshierarchie entstehen aufgrund des geschlechtsneutralen Erziehungsblicks regelmässig Verwirrungen auf allen Seiten. Folge davon sind Verhaltensunsicherheiten
und im Alltag oft die kleinen, offenen oder verdeckten Machtkämpfchen.»39 (Glücks
et al., 2001, 73 f) Und weiter: «Die Auseinandersetzung – die verdeckten ‹kleinen›
Machtkämpfchen, wer bzw. welche setzt sich durch, wer bzw. welche lässt sich von
wem etwas sagen – ist charakterisiert durch die Gegenüberstellung zweier Hierarchien: Geschlechterhierarchie versus Autoritätshierarchie.» (id., 74)
Das Verständnis für die besondere Fragilität des Lehrerin-Schüler-Verhältnisses und
der Gründe dafür ist eine zentrale Voraussetzung für einen erfolgreichen professionellen Umgang von Lehrerinnen mit den entsprechenden Konflikten. Lehrern andererseits kann dieses Verständnis bewusst machen, dass ihre komfortablere Situation
im Verhältnis zu Schülern nicht in erster Linie mit mehr Sozialkompetenz zusammenzuhängen braucht, sondern mit einer klaren und nicht in Frage gestellten Statussituation zwischen Lehrern und Schülern.
Schauen wir uns die Lehrerin-Schüler-Konstellation nochmals an: Während im LehrerSchülerin-Verhältnis aufgrund der beruflichen Funktion und des Geschlechts für den
Lehrer ein doppelter Statusvorsprung entsteht – bei einem grossen Altersunterschied
sogar ein dreifacher –, bestehen im Lehrerin-Schüler-Verhältnis zwei gegenläufige
sich konkurrierende Statusunterschiede: Die Lehrerin kann ihre berufliche Funktion
in die Waagschale legen, der Schüler – falls ihm der Sinn nach einem «Machtkämpfchen» steht – seine Zugehörigkeit zum angeblich höherwertigen männlichen Geschlecht. Wenn es der Lehrerin nicht gelingt, das Ansinnen des Schülers auf eine Statusumkehrung oder zumindest ein Statuspatt zu durchkreuzen, wird es zu den erwähnten «regelmässig(en) Verwirrungen auf allen Seiten» kommen. Die Lehrerin
sollte die Situation also nicht nur im eigenen Interesse, sondern in dem des betreffenden Schülers40 und der ganzen Klasse entwirren können. Dies wird jedoch nur möglich sein, wenn sie sich selbst innerlich klar von der Vorstellung der männlichen Überlegenheit verabschiedet hat.
Im Praxisalltag ist es keineswegs selbstverständlich, dass Frauen in diesen von Jungen
provozierten «Kämpfchen» die Oberhand behalten, indem sie die Karte ihres altersund berufsbedingten Statusvorsprungs ausspielen. Sie wählen im Gegenteil oft eine
weichere Strategie, die ihnen kurzfristig gewisse Vorteile bringt, langfristig jedoch
zu ihrem Nachteil ist, weil sie ihre Autorität untergräbt – wie von den Jungen beabsichtigt. Schneider schreibt dazu in ihrem Artikel «Die Schule ist männlich?! – Zur geschlechtssensiblen Schulentwicklung»: «In unzähligen Interaktionen werden Geschlechterdifferenzierungen über Herrschafts- und Unterordnungsbeziehungen hergestellt, wobei ein Zusammenhang von Hierarchie und Sexualität festzustellen ist:
Palzkill/Scheffel (1996) sprechen in diesem Zusammenhang vom ‹sexualisierten Bündnis› zwischen Lehrerinnen und Schülern: zwischen ihnen wird auf der Grundlage der
patriarchalen Geschlechterbeziehungen ein Bündnis hergestellt, bei dem Geschlechterhierarchie und Statushierarchie sich gegenseitig neutralisieren, so dass eine scheinbar entspannte konfliktfreie Unterrichtsatmosphäre entstehen kann. Lehrerinnen
39 Nach Glücks et al. wissen schon sehr kleine Jungen ihr Geschlecht auszuspielen: «So weiss ein 5-jähriger Junge, der sich auf Anweisung der Erzieherin weigert, die Puppenecke mit aufzuräumen, dass er
es nicht nötig hat, als Junge und Angehöriger des statushöheren Personenkreises (Geschlecht Mann)
als weiblich definiertes Spielzeug aufzuräumen. Er trifft in dieser Situation allerdings auf die Erzieherin, eine Erwachsene, die ihm in Alter und Lebenserfahrung übergeordnet ist und dazu qua Funktion
seine Miterziehung gestalten soll. In dieser Rolle gehört er zum statusniedrigeren Personenkreis: Kinder.» (Glücks et al., 2001, 74)
40 Während es einem aufmüpfiger Schüler vor allem um seinen unmittelbaren Spass und das Ansehen in
der Peergruppe geht, hat die Lehrpersonen die längerfristige positive Entwicklung (seine Leistungen
usw.) des Schülers vor Augen.
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spiegeln dabei Jungen ihre ‹Männlichkeit› und damit ihre gesellschaftliche Höherstellung. Diese Strategie wenden Lehrerinnen aus Angst vor disziplinären Problemen an;
sie entspringt dem grundlegenden Wunsch von Lehrerinnen, besonders von den Burschen anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Damit verbinden sich allerdings eine
Abwertung von Weiblichkeit und die Aufwertung sowie Mystifizierung von Männlichkeit (indem die Lehrerin auf ihre durch Burschen erfahrene Abwertung mit der
Aufwertung der Burschen antwortet). Die Strategie des sexualisierten Bündnisses
wird als weitgehend störungsfreie Interaktion zwischen den Beteiligten bewertet: sie
ist unbewusst verinnerlicht, wird nicht reflektiert und ist somit Teil des heimlichen
Lehrplans der Geschlechtererziehung.» (Schneider, 2002, 477).
Lehrerinnen tun gut daran, sich die Auswirkungen eines patriarchalen Geschlechterverhältnisses in die Klassenzimmer hinein bewusst zu machen und die ihnen gelegten
Fallstricke in provokativer oder bei älteren Schülern auch mal charmanter Art zu umgehen. Damit werden sie besonders den Schülerinnen, aber auch den Fallen stellenden Schülern selbst einen Dienst erweisen und ein zentrales Lernziel des heimlichen
Lehrplans, die männliche Überlegenheit, ausser Kraft setzen.
Je früher den Jungen klar gemacht wird, dass der traditionelle Männerbonus seinen
Wert in der heutigen Welt weitgehend einbüsst und für die Zukunft keinen sicheren
Wert mehr darstellt, desto früher werden Jungen dazu übergehen, ihre Zukunft auf
genuine eigene Stärken zu bauen.
3.c Beschreiben Sie, welche Rolle der Schulleiter in der Situation spielt bzw. welchen Beitrag er dazu leistet.
Kriterium C5
Institution wahrnehmen
Ich erkenne die Stärken und Defizite unserer Institution (Schule) im Bereich Gender.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Der Schulleiter stützt indirekt Benjamins Machtspiele mit seinen Lehrerinnen
• Damit verstärkt er Benjamins Hoffnung, sich mit überlegener Männlichkeit in der
Welt behaupten zu können
• Damit erschwert er einerseits eine Lösung der verfahrenen Situation zwischen Benjamin und seinen Lehrerinnen, andererseits eine zukunftsfähige Entwicklung von
Benjamin
Kommentar
Es wäre interessant zu wissen, ob der Schulleiter sich über die Tragweite seiner Reaktionen bewusst ist. Falls dem nicht so ist, entbindet ihn dies nicht von der Verantwortung, die er mit der Schulleitung übernommen hat. Als gelernter Pädagoge sollte er
wissen, dass bereits das (für ungeschulte Augen nebensächlich wirkende) namentliche Grüssen von Benjamin als Vorzugsbehandlung interpretiert werden kann. Als
professioneller Schulleiter sollte er weiterhin wissen, dass sich seine Rolle von der der
anderen Lehrpersonen unterscheidet: Ihm fällt neben der Lehrtätigkeit auch eine
Vorgesetztenfunktion zu. Er ist Anlaufstelle für die anderen Lehrpersonen, wenn es
ein klassenübergreifendes Problem mit einem Schüler gibt, das eine Lehrperson alleine nicht lösen kann. Wenn ein Schüler wie Benjamin offensichtlich die weiblichen
Lehrkräfte angreift, kann dieser Schüler das Nicht-Einschreiten des Schulleiters als
schweigendes Einverständnis interpretieren. Wenn der Schulleiter diesem Schüler
sogar die Möglichkeit gibt, die Kompetenz der Lehrerinnen zu hinterfragen, fällt der
Schulleiter den Lehrerinnen in den Rücken. Dies ist als hoch unprofessionelles Handeln zu werten: Dem Schulleiter müsste aufgefallen sein, dass dieses Problem nicht
nur eine Lehrerin betrifft und in seinen Aufgabenbereich fällt, sondern dass es in
Zusammenarbeit mit den anderen Lehrpersonen und evtl. unter Einbezug der Eltern
von Benjamin anzugehen ist.
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Jugendliche wie Benjamin haben feine Sensoren dafür, ob und von welcher Seite sie
unterstützt werden. Auch ist es für Jugendliche normal, dass sie Grenzen ausloten.
Der Schulleiter ist in gewissem Sinne Benjamins Trumpfkarte: er setzt ihn taktisch ein,
um sein Ziel der männlichen Überlegenheit zu erreichen.
Genau in einem solchen Moment wäre es sehr wichtig, dass Benjamin zu spüren bekommt, dass Schulleiter und Lehrerinnen, Männer wie Frauen, an einem Strick ziehen.
Er müsste – gerade vor dem Hintergrund der Regeln, die er von zuhause aus gelernt
hat und auch in der Gesellschaft beobachten kann – merken, dass Autoritätspersonen
in der Schule unabhängig von ihrem Geschlecht gewisse Regeln zusammen aushandeln und durchsetzen. Damit würde er mit einem alternativen Geschlechterverhältnis
konfrontiert, das auf Symmetrie statt Asymmetrie beruht und in dem es offensichtlich
nicht primär um Macht geht, sondern um das gemeinsame Lösen von Sach- und Sozialfragen im Kontext der Schule. So wie sich der Schulleiter in diesem Fall verhält,
wird Benjamin jedoch eine solche Lernerfahrung vorenthalten; er wird vielmehr in
seinem bisherigen Männlichkeitsmuster bestätigt.
3.d Was können Sie konkret dafür tun, dass Sie mehr Zeit und Aufmerksamkeit auf den Rest der Klasse verwenden können
Kriterium C8
Aufmerksamkeitsverteilung
Ich kann meine Aufmerksamkeit im Unterricht bewusst – und gegebenenfalls gleichmässig – auf die Geschlechter verteilen.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Mit der Klasse verbindliche und akzeptierte Regeln erarbeiten
• Benjamins Eltern entsprechend einbeziehen und informieren
• Benjamin eventuell mit einer verantwortungsvollen Aufgabe betrauen
• Der Klasse Ihr Ziel einer gleichmässigeren Aufmerksamkeitsverteilung auf alle
Schülerinnen und Schüler offen legen
• Den Unterricht beobachten lassen hinsichtlich Ihrer Aufmerksamkeitsverteilung;
Erlebnisse reflektieren; Optimierungsmöglichkeiten einleiten
Kommentar
Mit so wenig Unterstützung von Seiten des Schulleiters ist die Situation natürlich
nicht einfach. Wichtig ist aber, dass Sie trotzdem mit Ihrer Klasse Richtlinien oder Regeln entwickeln, die die Beiträge der Schülerinnen und Schüler und die Inanspruchnahme der Lehrperson festhalten. Diese Regeln sollen von der ganzen Klasse akzeptiert werden. Gegebenenfalls können Sie versuchen, sich mit den Lehrpersonen der
Parallelklassen zu organisieren, da ja einige Übergriffe auf dem Pausenhof stattgefunden haben. Benjamin muss in geeigneter Form klar gemacht werden, dass er
seinen Überlegenheitsanspruch in der Klasse bzw. der ganzen Schule und die damit
zusammenhängende strapaziöse Inanspruchnahme seiner Lehrpersonen nicht durchsetzen kann, weil dies dem Auftrag der Schule widerspricht.
Diese Regeln sollten unbedingt auch mit den Eltern von Benjamin besprochen werden. Dies dürfte gerade mit der Mutter schwierig sein, da sie den männlichen Überlegenheitsanspruch ihres Sohnes zu verstärken scheint – über den Vater wissen wir
diesbezüglich nichts. Auf jeden Fall müssen Sie sich darauf einstellen, dass diesem Problem nur durch einen langen Atem und nur, wenn Benjamin keine Lücke im System
findet, entgegengewirkt werden kann.
Sie können auch versuchen, Benjamin für gewisse Aufgaben beizuziehen. Wie Sie aus
seinen Beiträgen im Unterricht und seinen sonstigen schulischen Leistungen erkennen, ist er nicht auf den Kopf gefallen. Sie zeigen ihm, dass Sie ihn ernst nehmen, in-
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dem Sie ihm Verantwortung übertragen. Wenn Sie Benjamin einen massgeblichen
Grund für die Aufrechterhaltung seines Selbstwertes geben, wird er weniger auf die
Männlichkeitskarte setzen müssen, und sein Verhalten könnte mit der Zeit konstruktiver und sozial verträglicher werden.
Es ist allerdings äusserst wichtig, dass Sie Ihr eigenes Handeln aufmerksam beobachten: Auch das bewusste Übertragen von Verantwortung ist eine Form von Aufmerksamkeit, die möglicherweise anderen Schülern oder Schülerinnen abgeht. Benjamin
sollte deshalb auf längere Sicht lernen, seinen Selbstwert ohne ständige Aufmerksamkeit durch andere, seien es Lehrpersonen oder Mitschülerinnen und -schüler, aufrechterhalten zu können. Ausserdem muss Ihre Übertragung von Verantwortung an
Benjamin klar unterscheidbar sein von einem «sexualisierten Bündnis», wie es weiter
oben beschrieben wurde.
Falls es nicht möglich ist, im Unterricht die stilleren Schüler und Schülerinnen angemessen zu Wort kommen zu lassen, können Sie dieses Thema explizit aufgreifen, indem Sie einige empirische Ergebnisse in diesem Zusammenhang mit der Klasse erörtern und ankünden, welche Schlüsse Sie daraus ziehen möchten. Eine weitere oder
zusätzliche Möglichkeit besteht darin, dass Sie während einiger Lektionen die Unterrichtsbeteiligung der Schülerinnen und Schüler protokollieren lassen. Das kann durch
jemanden aus der Klasse, dem Kollegium oder durch eine Praktikantin bzw. einen
Praktikanten anhand eines einfachen Rasters geschehen. Die Ergebnisse können Sie
in einer späteren Lektion mit der Klasse besprochen und, falls nötig, Konsequenzen
daraus ziehen.
3.e Wie würden Sie die längerfristige Krisenintervention unter Berücksichtigung von Genderaspekten Benjamin
gegenüber konkret angehen?
Kriterium C11
Umgang mit Widerständen
Ich kann mit Widerständen im Zusammenhang mit der Genderthematik wirksam umgehen.
Gesichtspunkte für die Lösung:
• Gemeinsames Vorgehen aller involvierten Lehrerinnen
• Männerbündisches Agieren des Schulleiters kritisieren und Schulleiter für gemeinsame Strategie gewinnen
• Zusammenarbeit zwischen Kollegium, Schulleitung und Eltern von Benjamin
• Aktionsplan mit zunächst weichen, später harten Aufgaben an Benjamin
• Benjamin damit klar machen, dass hegemoniale Männlichkeit in der Institution
Schule nicht mehr erfolgsversprechend ist.
Kommentar
Zwei wichtige Aspekte wurden bereits erwähnt: Es müssen Regeln aufgestellt und
durchgesetzt werden, und: Sie können dies nicht im Alleingang erreichen. Sie müssen
sich mit den anderen Lehrpersonen, dem Schulleiter und den Eltern von Benjamin organisieren. Dabei kann es helfen, wenn ein konkreter Zeitplan aufgestellt und überwacht wird. Zunächst werden die weicheren Massnahmen eingesetzt. Wenn diese bis
zu einem festgelegten Zeitpunkt nicht gefruchtet haben, werden härtere Massnahmen durchgeführt.
Vermutlich ist es sinnvoll, wenn Sie sich zunächst mit den Kolleginnen absprechen, deren Autorität Benjamin in ähnlicher Weise zu untergraben versuchte wie die Ihre.
Wenn Ihre Kolleginnen nicht mit der Genderthematik vertraut sind, ist ihnen wohl die
Bedeutung und Wirkung der Überkreuzsituation nicht bewusst, und Sie können diese
zur Sprache bringen (vgl. Kommentar zu 3.b). Danach formulieren Sie gemeinsam
Ihre Anliegen an den Schulleiter und eine Strategie dazu, wie Sie ihm gegenüber vor-
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gehen wollen bzw. ihn für Ihre Ziele gewinnen könnten. Das Gespräch mit dem Schulleiter führen Sie je nachdem allein oder zusammen mit Ihren Kolleginnen. Sie legen
ihm offen und sachlich Ihr Verständnis für die Situation und sein Mittun dar und formulieren Ihre Vorstellungen von seiner Unterstützung, die Sie so weit wie möglich
konkretisieren. Dann stellen Sie ihm das geplante Vorgehen vor. Sie versuchen, den
Schulleiter für dieses Vorgehen zu gewinnen. Falls er einen anderen Vorschlag macht,
gehen Sie nur so weit darauf ein, wie Ihr Kernanliegen dadurch nicht eingeschränkt
wird.
Danach sollen Benjamins Eltern über die Massnahmen informiert werden, die der
Schulleiter und die Lehrpersonen gemeinsam beschlossen haben. Die Eltern sollen
verstehen können, dass die Bedingungen, die an Ihren Sohn heran getragen werden,
u.a. mit dem Ziel verbunden sind, ihn im Bereich der Sozial- und Selbstkompetenz und
nicht zuletzt auch in seinen Schulleistungen zu fördern.
Die oben beschriebene, vermutlich heilsame Aufrüttelung Benjamins könnte dadurch
herbeigeführt werden, dass seine Hauptbezugspersonen41 (wohl zum ersten Mal) am
selben Strick ziehen – wodurch er sie nicht gegen einander ausspielen42 kann – und
einhellig ein verändertes, reiferes Verhalten von ihm verlangen.
Exkurs zum Schülerin-Lehrer-Verhältnis
Es wurde versucht, anhand eines Falles Struktur, Implikationen und Lösung eines Konflikts zwischen einem Schüler und einer Lehrerin bzw. mehreren Lehrerinnen zu erörtern. Da das umgekehrte Überkreuzverhältnis ebenfalls von hoher – wenn auch einer
anderen – Brisanz ist, soll im folgenden Exkurs darauf eingegangen werden.
Im Verhältnis zwischen Schülerinnen und Lehrern ist eine Statusverwirrung wie sie
oben beschrieben wurde höchst unwahrscheinlich. Es mag deshalb auf den ersten
Blick unproblematisch wirken. Glücks et al. (2001) schreiben ihm «eine verführerische
Leichtigkeit» zu (78). Mit dem doppelten Statusabstand zwischen Lehrer und Schülerin – er ist ihr aufgrund seines Geschlechts und seiner Funktion übergeordnet – birgt
auch dieses Verhältnis seine Fallen. Glücks et al. analysieren es so: «In der Begegnung
zwischen Mann und Mädchen wird die Geschlechterhierarchie durch die Autoritätshierarchie Erwachsener gegenüber dem Kind/der Jugendlichen verstärkt. Verteilen
Männer in der Begegnung mit Mädchen Meinungen, Normen, Lob, Grenzen oder
ähnliche pädagogische Einflussnahmen, so handeln sie mit doppelter Autorität. D. h.
hier ist ein besonderes Fingerspitzengefühl geboten, wenn die männliche geschlechterhierarchische Überordnung durch das Agieren des Pädagogen nicht tradiert werden soll.» (78) – Während im Schüler-Lehrerin-Verhältnis gleichsam per se etwas Patriarchatskritisches und Subversives angelegt ist – zumindest wird dies von einzelnen
Schülern so verstanden und verleitet sie zu Widerstand in Form von Provokationen
gegenüber Lehrerinnen –, scheint im Schülerin-Lehrer-Verhältnis aufgrund des grossen Statusabstandes die Gefahr im Gegenteil in der Aufrechterhaltung oder Verstärkung traditioneller Geschlechterverhältnisse zu bestehen. Was mit «Verführung»
ganz zutreffend bezeichnet wird. Manche Lehrer mag dies nicht stören, denn sie geraten damit bei Schülerinnen kaum in die Kritik, ja, werden von diesen vielfach idealisiert oder bewundert. Andere haben aber Mühe damit, weil eine emanzipative Entwicklung der Schülerinnen erschwert wird. Dazu Glücks et al.: In der männlichen

41 Wichtig sind für Benjamin, wie für Jungen in diesem Alter generell, auch die Gleichaltrigen. Wir haben
sie in dieser Argumentation weitgehend ausgespart in der Annahme, dass ein Zusammenspannen aller
übrigen Bezugspersonen eine entsprechend starke Wirkung haben dürfte. Es gibt aber natürlich Jugendliche, die sich praktisch von der Erwachsenenwelt verabschiedet haben und nur noch über den
Einfluss ihrer Peers zu erreichen sind. Benjamin scheint jedoch nach der Fallbeschreibung nicht dazu zu
gehören.
42 Denn dies ist eines von Benjamins bisher erfolgreichen Mittel mit dem Ziel der Unruhestiftung und Einflussnahme: Die Klassenlehrerin wird gegen den Co-Skilager-Leiter ausgespielt, der Schulleiter gegen
die Fachlehrerinnen, die Schule gegen die Eltern.
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«Überordnung liegt eine verführerische Leichtigkeit begründet, mit der Männer
Mädchen anbieten und erlauben können, traditionell männliche Aktivitäten zu erproben und dies mit ihrem Know-how unterstützen. Die Falle ist dabei die Bewertung
dieser Aktivitäten, die, wenn sie als männlich definiert werden, gleichzeitig auch als
höherwertig angesehen werden. Weiterzugeben, worin Mann Übung hat und was
gesellschaftlich eine höhere Wertigkeit geniesst, schafft Anerkennung und persönliche Wertschätzung.» (78) Für Lehrer kann die Situation demnach sehr befriedigend
sein, während für Schülerinnen die Gefahr der Entfremdung – sich angeblich «männliche Aktivitäten» aneignen – und des Verbleibs im Tochtermuster besteht.
Ein wesentlicher Teil der Lösung dürfte darin bestehen, dass die durch den Lehrer vermittelten Tätigkeiten und Wissensbestände ausdrücklich von den Schülerinnen (und
Schülern) nicht als «männlich» wahrgenommen werden. Das setzt voraus, dass Lehrer
über das entsprechende Genderwissen (hier konkret: das Wissen um Fächer und Themen, die mit Geschlechtsstereotypen belegt sind) verfügen und dieses im Unterricht
umsetzen können. Lehrer können aber ‹Aktivitäten› usw. nur entstereotypisieren (undoing gender), wenn sie sich mit der Genderthematik auseinander gesetzt haben. Ist
dies nicht der Fall, setzen sich via heimlichen Lehrplan alltagstheoretische, veraltete,
meist biologistische Genderkonzepte durch. Für die Schülerinnen bedeutet dies, dass
ihre Entwicklung zu selbstbewussten, gleichgestellten Frauen mit vielfältigen Kompetenzen sowohl in sogenannten «weiblichen» wie «männlichen» Bereichen erschwert
ist. Genderkompetente Lehrer dagegen, die traditionell «männliche» Fächer und Lebensbereiche auf selbstverständliche Weise beiden Geschlechtern nahe bringen können und die ihre Schülerinnen dazu ermutigen, ihre Stellung im Leben auf Augenhöhe mit Männern zu suchen, können deren fachliche und menschliche Entwicklung
stark fördern.
Auf ihre Frage «Was können und sollen Männer tun?» in der Bildungsarbeit, insbesondere mit Mädchen und Frauen, aber auch mit Jungen und Männern, nennen
Glücks et al. folgende Punkte:
• «Männer können traditionell weiblich Definiertes wertschätzen, achten und berücksichtigen in ihrem Denken und Handeln.» Sie können z. B. putzen, ohne sich zu
schade dafür zu sein.
• «Männer können ganz konkret Hilfe anbieten und unterstützen, dort, wo Mädchen es nachfragen.» Das soll nicht als «Demonstration überlegener Männlichkeit»
oder «Manifestation des hierarchischen Geschlechterverhältnisses» geschehen.
• Männer sollen Mädchen traditionell männliche Fähigkeiten als menschliche Fähigkeiten vermitteln und ihnen damit Alternativen zu den traditionell weiblichen
Fähigkeiten eröffnen.
• Männer sollen sich Mädchen – wie natürlich auch Jungen – als reale männliche Personen für Erfahrungen und Bezüge «zur Verfügung stellen».
• Sie sollen «Vorbild sein für eine lebbare alternative Form des Mannseins».
• «Männern kann dies umso besser gelingen, je intensiver sie ihre eigene männliche
Identität, ihr eigenes Mannsein reflektiert haben.» (Glücks et al., 2001, 82f)

126

Werkmappe Genderkompetenz

© 2008 Verlag Pestalozzianum Zürich

2.3 Assessment Genderkompetenz: Lösungen

Lösung Fall 4

Geschlechtergleichstellung – «(k)ein wichtiges Thema!»?
Fallbeispiel Dozierende (alle Stufen)

4.a Welche Strategie legen Sie sich insgesamt zurecht, um mit den Studierenden die Genderthematik anzugehen?
Kriterium C10
Umgang mit Widerständen
Ich kann mit Widerständen im Zusammenhang mit der Genderthematik wirksam umgehen.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Mögliche biografisch bedingte Empfindlichkeiten bei Studierenden gegenüber
Genderthematik
• Mischung aus implizitem und explizitem Vorgehen
• Eigene Vorbildfunktion
• Sachlichkeit durch Einbezug konkreter Alltagsbeispiele und/oder empirischer Forschungsdaten
Kommentar
Bevor Sie reagieren, ist es wichtig, daran zu denken, dass manche Menschen aufgrund
negativer persönlicher Erfahrungen im Zusammenhang mit dem eigenen Geschlecht
Verletzungen mit sich herumtragen können. Solche Empfindlichkeiten haben jeweils
unterschiedliche Ursachen: Es kann sich beispielsweise um soziale Erfahrungen oder
um Verletzungen handeln, welche in Paarbeziehungen entstanden sind. Sie dürfen
nicht davon ausgehen, dass diese Studierende bereits alle in der Lage sind, diese Erfahrungen zu verbalisieren, da sich hier vielfach unbewusste Mechanismen abspielen.
Personen können im Zusammenhang mit der Genderthematik meist erst dann sachlich und emotional souverän agieren, wenn sie sich mit ihrer eigenen geschlechtlichen
Vergangenheit auseinandergesetzt und ihre genderspezifischen Verhaltensmuster
aktiv und reflexiv hinterfragt haben. Es ist Ihre Aufgabe, diese Studierenden so an die
Thematik heranzuführen, dass Sie eventuell vorhandene Widerstände nicht verstärken. Trotzdem müssen Sie einigen Haltungen natürlich entgegenarbeiten. Diese Aufgabe erfordert viel Fingerspitzengefühl und setzt voraus, dass Sie sich auf diesem Terrain sicher fühlen.
Grundsätzlich sollten Sie entscheiden, wie weit Sie die Genderthematik mit Ihren Studierenden explizit angehen wollen. Mit Schülerinnen und Schülern der Volksschule
hat sich gezeigt, dass Sie in den meisten Fällen mit impliziten Methoden mehr erreichen als mit einer offenen Thematisierung. Sie haben es allerdings in Ihrer Veranstaltung mit jungen Erwachsenen zu tun, welche sich während ihrer Berufsausbildung
bewusst mit der Genderthematik auseinandersetzen sollten. Von angehenden Lehrpersonen können Sie erwarten, dass sie bereit sind, zu lernen, wie sachlich über dieses Thema diskutiert werden kann: Sie werden ihnen als gutes Beispiel voran gehen.
Daher wird hier, obwohl zu jeder der folgenden Fragen auch längerfristig geplante,
implizite didaktische Massnahmen denkbar wären, die explizite Diskussionsebene
vorgeschlagen.
Dabei sollten Sie sich bemühen, Ihren Studierenden zwar eine offene Gesprächshaltung zu signalisieren, gleichzeitig aber auch auf einer sachlichen Argumentation mit
Bezug zur empirischen Datenlage bestehen.
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4.b Wie gehen Sie auf die Wortmeldung von Frau Vogel ein?
Kriterium A4
Relevanz d. Genderthematik
Ich kann die Relevanz der Genderthematik für Ausbildung und Unterricht je nach Situation argumentativ aufzeigen.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Ich kann die Meinung junger Frauen (und Männer), die Gleichstellung sei bereits
erreicht, nachvollziehen
• Sexistische Diskriminierungen sind subtiler geworden, also nicht mehr so offensichtlich
• Es gibt rhetorische Gleichstellung (aber nicht faktische)
• Offizielle Statistiken sind klares Indiz für weiter bestehende Ungleichheit (berufliche Positionen, politischer Einfluss, politische Ämter, Einkommen und Löhne)
Kommentar
Frau Vogel ist eine typische Vertreterin ihrer Generation: Viele der heute 20 bis 30
Jahre alten Frauen haben ein Selbstbild, welches von Selbstbestimmung geprägt ist.
Diese Frauen haben das Gefühl, selbst entscheiden zu können, welchen Beruf sie ergreifen möchten, wie sie ihr Leben gestalten wollen – eine Wahrnehmung, welche
weitgehend der Realität entspricht. Viele der in unserer Gesellschaft vorhandenen
geschlechtsspezifischen Ungerechtigkeiten spielen sich nicht mehr so offensichtlich
ab wie noch in den 60er oder 70er Jahren. Die jungen Frauen der heutigen Schweizer
Gesellschaft stossen oft erst an die so genannte gläserne Decke43, wenn sie sich auf
Kaderpositionen bewerben, in der Politik aktiv werden wollen oder versuchen, einen
anspruchsvollen Job mit Familie zu vereinbaren. Frau Vogel befindet sich noch im Studium und ist ganz offensichtlich mit diesen Schwierigkeiten noch nicht konfrontiert
worden. Weisen Sie sie auf einige Tatsachen hin, die sich für die Schweizer Gesellschaft nachweisen lassen, und stellen sie diese zur Diskussion.
Sie könnten Frau Vogel beispielsweise die folgenden Fragen stellen und sie somit zum
Nachdenken anregen:
• «Wie stehen Sie zu der Tatsache, dass Frauen in der Schweiz für die gleiche Arbeit
immer noch etwa einen Fünftel weniger verdienen als Männer? Finden Sie nicht,
dass hier Handlungsbedarf besteht?»
• «Wie erklären Sie es sich, dass zwar mehr als die Hälfte aller Medizin-Studierenden
in der Schweiz Frauen sind, aber keine Schweizer Medizinfakultät zur Zeit mehr als
12% der Professuren mit Frauen besetzt hat?»44
• «Warum glauben Sie, dass sogar Lehrpersonen mit der ernsthaften Absicht, Schülerinnen und Schüler gleich zu behandeln, den Jungen immer noch doppelt so viel
Aufmerksamkeit schenken als den Mädchen?»
Versuchen Sie, Frau Vogel davon zu überzeugen, dass für die Schweizer Gesellschaft
viele Ungerechtigkeiten aufgezeigt werden können. Belegen Sie, dass im Zusammenhang mit der Genderthematik – vor allem auch für den Bildungsbereich – aktives Einschreiten durch genderkompetente Personen gefragt ist. Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts sind subtiler geworden, denn sie widersprechen heute der politischen Korrektheit. Und sie mögen im Einzelfall kaum der Rede wert sein, sodass
Frauen dazu tendieren, sich bei «solchen Bagatellen» grosszügig zu geben. Da die Ungleichbehandlungen aber in den meisten Fällen zulasten der Frauen gehen und sich
summieren, resultieren am Schluss doch gravierende Differenzen wie etwa 20%
tiefere Löhne.
43 Mit diesem Begriff wird die Erfahrung von Frauen umrissen, auf einer bestimmten Hierarchiestufe aus
ihnen nicht einsichtigen Gründen, aber offensichtlich aufgrund ihres Geschlechts an eine Karriereschranke zu stossen, die sich als unüberwindlich erweist.
44 Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF 2007, 3
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Junge Frauen (und Männer) sollten einen Blick auf das Ganze werfen und die langfristigen Auswirkungen auch kleiner Ungerechtigkeiten oder Nachgiebigkeiten abschätzen können. Dies gilt insbesondere auch für das Kommunikations- und Sozialverhalten im Klassenzimmer, wenn sich Schüler daran gewöhnen, mehr Einfluss und
Gewicht zu haben und Schülerinnen, weniger wichtig zu sein und weniger Einfluss zu
nehmen bzw. nehmen zu können.
4.c Was entgegnen Sie Frau Ramseier im Hinblick auf eine gendergerechte Sprache?
Kriterium C10
Umgang mit Widerständen
Ich kann mit Widerständen im Zusammenhang mit der Genderthematik umgehen
Gesichtspunkte für die Lösung
• Dem Standpunkt der Studentin Verständnis entgegenbringen, sich aber klar davon
distanzieren
• Empirische Studien nennen, die unterschiedliche Wirkungen von «männlicher»
und gendergerechter Sprache nachweisen
• Zu unkonventionellen Mitteln greifen, wie z. B. in den Folgelektionen ausschliesslich
weibliche Formen brauchen und die Erfahrung mit den Studierenden diskutieren
• Tatsache der stark emotionalen Besetzung des Sprachthemas als Zeichen deuten,
dass es ein relevantes Thema (und kein «Theater») ist.
Kommentar
Wenn Ihnen im ersten Moment keine gute Strategie einfällt, wie Sie auf diese Äusserung reagieren sollen, können Sie den Studierenden auch ankündigen, dass Sie dieses
Thema gerne in der nächsten Veranstaltung aufgreifen würden und sich entsprechend vorbereiten. Beispielsweise hat die Kommission für die Gleichstellung von
Frauen und Männer der PH Bern 2007 eine Initiative lanciert, die unter anderem Dozierende und Studierende für einen fairen Sprachgebrauch sensibilisieren soll. Es wurden Aussagen formuliert, welche jeweils verschiedene Pro- und Contra-Argumente
im Zusammenhang mit einer differenzierten Sprachwahl gegenüber stellen. Diese
Aussagen wurden frech und provokativ formuliert und eignen sich daher sehr gut
dafür, eine Diskussion unter den Studierenden anzuregen. Sie können sie über den
folgenden Link vom Internet herunterladen: http://www.sprachtaten.phbern.ch/
Eine der Aussagen lautet beispielsweise:
«Geschlechtergerechte Sprache ist feministische Haarspalterei für diejenigen, die sich
einem präzisen und fairen Sprachgebrauch verschliessen.»
Denkbar wäre aber auch eine spontane Reaktion wie die folgende:
«Ist das nicht eine naive Annahme? Wir wissen doch, dass Sprache nicht nur Wirklichkeit abbildet, sondern unsere Äusserungen die psychische oder soziale Wirklichkeit auch hervorbringen, produzieren! Ausserdem zeigen Studien, dass unser Gehirn
sehr schlau und präzise ist, indem es das wirklich Gehörte (und nicht das prinzipiell
dazu Gedachte) abbildet. Wenn also nur von Männern die Rede ist, werden im Gehirn
auch nur solche oder in einer grossen Mehrheit abgebildet.
Wenn Sie als Frau sich in männlichen Begriffen mitgemeint fühlen, dann ist das eine
aktive Denkarbeit, eine Decodierung, die sich nicht alle Frauen antrainiert haben.
Viele Frauen merken oft nicht, dass sie sich durch das Gesagte nicht genauso angesprochen fühlen wie Männer. Viele unserer Reaktionen auf die Alltagssprache bleiben
unbewusst. Wenn Sie Jungen UND Mädchen in Ihrem späteren Unterricht anregen
und motivieren wollen, dann müssen Sie sie auch explizit ansprechen. Und weil
Sprachgebrauch viel mit Gewohnheit zu tun hat, wäre es gut, wenn Sie bereits während ihrer Ausbildung damit beginnen, an Ihrer genderkompetenten Ausdrucksweise
im Hinblick auf Ihre didaktisch-methodischen Fähigkeiten zu arbeiten.»
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4.d Welche konkreten Forschungsergebnisse können Sie Herrn Wernli entgegenhalten?
Kriterium A3
Gendergrundwissen: empirische Daten
Ich kenne wichtige allgemeine Daten zur Genderthematik.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Polare Vorstellungen über die Geschlechter sind empirisch nicht haltbar; eine graduelle Vorstellung entspricht der komplexen Wirklichkeit besser
• Beide Geschlechter produzieren alle Hormone; die Produktion richtet sich nach
Lebenslage und Alter, also nach dem Bedarf
• Die hormonelle Situation bei Frauen und Männern ist hochkomplex und sehr variabel
• In bestimmten Situation gleichen sich die Hormonspiegel der Geschlechter völlig
an (z. B. beim Liebesakt)
• Die menschliche Aggression wird erwiesenermassen stark von den sozio-kulturellen Kontexten beeinflusst
Kommentar
Immer noch werden Männer in unserer Kultur von Berühmtheiten, in Filmen und in
der Werbung deutlich aggressiver dargestellt als Frauen. In zahlreichen qualitativen
Untersuchungen lässt sich nachweisen, dass aggressive Wesenszüge in der Gesellschaft eher Jungen als Mädchen zugeschrieben werden. Wenn in den Medien von
Schlägereien unter Mädchen berichtet wird, reagieren die meisten Schweizer und
Schweizerinnen erstaunt.
Weisen Sie in ihrer Antwort darauf hin, dass die wissenschaftlichen Resultate der letzten Jahre eine deutliche Sprache sprechen: «In Studien, in denen Aggression für Männer tatsächlich deutlicher nachgewiesen werden konnten als für Frauen, konnte nicht
belegt werden, dass dies biologisch bedingt ist – was zu dem Schluss führt, dass auch
die Neigung zu aggressiven Handlungen kulturell bzw. sozialisatorisch bedingt sein
muss.»
«Was das Thema Hormone angeht, wissen wir heute, dass sich auch hier die biologisch-anatomischen Gegebenheiten komplexer gestalten, als Sie es darstellen: Grundsätzlich lässt sich sagen, dass streng genommen im Zusammenhang mit den Hormonen nicht von «männlichen» und «weiblichen» Hormonen gesprochen werden sollte,
da Frauen auch Testosteron und Männer auch Östrogen produzieren. Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind – wie auch auf der Ebene des Verhaltens
oder der Gene – graduell. So konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass
Frauen in Führungspositionen verstärkt Testosteron produzieren. Ähnlich wie Männer vermehrt Östrogen produzieren, wenn sie Vater werden. Daran sieht man, dass
sogar die Hormone mit der sozialen Welt bzw. der Lebensweise der Menschen rückgekoppelt sind. Auch Sie müssen sich damit abfinden, dass aggressives Verhalten nicht
allein durch die Hormone erklärt oder entschuldigt werden kann.»
4.e Welches Genderwissen hilft Ihnen die Denkweise von Frau Gerber zu hinterfragen?
Kriterium A1
Gendergrundwissen: Diskurs
Ich kenne wichtige Diskurse innerhalb der Genderthematik.
Gesichtspunkte für die Lösung
• Private religiöse Meinung stehen lassen, aber für den Bildungsauftrag von Lehrpersonen als nicht relevant erklären
• Lehrpersonen sind der Verfassung (Gleichheitsartikel), dem geltenden Lehrplan
und dem Schulleitbild verpflichtet; sie fordern Gleichstellung im Bildungsalltag
und als Bildungsziel
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• Die Bibel ist in ihrem historischem Kontext zu verstehen; sie bildet unterschiedliche
Geschlechterverhältnisse ab
• Die Figur Jesu kann als Beispiel für Gleichstellung der Geschlechter gesehen werden (Jesus als Feminist)
Auch hier stellt sich wieder die Frage, wie detailliert Sie sich auf die Diskussion mit
Frau Gerber einlassen wollen. Zumal es hier nicht nur um Fragen der Genderthematik,
sondern auch um religiöse Einstellungen geht. Wichtig ist aber, dass Sie Frau Gerber
klar machen, dass sie später als Lehrerin in ihrem Beruf verpflichtet sein wird, nicht die
Interessen bestimmter religiöser Gruppierungen, sondern die Bildungsideale zu vertreten, welche in der demokratischen Schweiz für die Schule festgelegt wurden. Eines
dieser Ideale ist der Grundsatz, nach welchem Schweizer Lehrpersonen für den Bildungsalltag mit ihrer Klasse die Chancengleichheit für Jungen und Mädchen anstreben sollten. Diesen Gedankengang können Sie erläutern und direkten Bezug auf den
Lehrplan oder das Leitbild der betreffenden Pädagogischen Hochschule nehmen.
Denkbar wäre auch eine Reaktion wie die folgende:
«Die Bibel mag ein interessantes und für Sie richtunggebendes Buch sein, sie
spricht jedoch eine bildhafte Sprache, die aus ihrem historischen Kontext heraus zu
verstehen ist. Auch gibt es in der Bibel meines Wissens unterschiedliche Sichtweisen
des Geschlechterverhältnisses. Bezeichnenderweise greifen sich verschiedene Leute
jeweils das Verhältnis heraus, das sie selbst bevorzugen, und geben es als einzig richtiges aus. Ich persönlich gehe davon aus, dass Jesus, wenn er heute leben würde, für
die von der UNO vertretenen demokratischen Geschlechterverhältnisse einstehen
würde. (Dafür gibt es Anhaltspunkte in der Bibel, z. B. sein Verhalten gegenüber Maria Magdalena und anderen Frauengestalten).»
4.f Gehen Sie in Ihrer Antwort an den Kollegen – wenn möglich vor dem Hintergrund von Forschungsdaten – auf
die Frage nach dem Förderbedarf von Jungen ein.
Kriterium A6
Pädagogische Geschlechterforschung
Ich kenne wichtige Ergebnisse aus der empirischen Geschlechterforschung im Bereich der Pädagogik (Attribuierungsmuster, Kommunikations- und Rollenverhalten).
Gesichtspunkte für die Lösung
• Forschungslage zeigt Förderbedarf für beide Geschlechter (vgl. z.B. Shell Studie 2006)
• Nicht Entweder-oder-Denken, sondern Sowohl-als-auch-Denken und -Handeln
• Unterschiedliche Situation der Schülerinnen und Schüler aufgrund einer unterschiedlichen Geschichte: beiden bringt diese Vor- und Nachteile
• Opferstatus für Jungen bringt diese nicht weiter, sondern bremst sie zusätzlich
• Gründe für schlechtere Schülerleistungen nennen. Zum Beispiel: ihre Erfolgs- und
Misserfolgsverarbeitung führt zu geringerem schulischen Einsatz als bei den Schülerinnen; Streberangst (in der Schule gut sein = uncool); Minimalismus (es reicht
auch so, was angesichts der besseren beruflichen Chancen der jungen Männer in
gewisser Weise sogar zutrifft) usw.
Kommentar
Versuchen Sie, dem Kollegen eine möglichst sachliche Antwort zu geben, in der
Sie auf seinen Vorschlag, nun statt der Schülerinnen die Schüler zu fördern, eingehen.
Beziehen Sie sich dabei wenn möglich auf die geschlechterpädagogische Diskussion
oder auch auf Forschungsergebnisse über die Gründe für die schlechteren Schülerleistungen.
Welche Argumente aus der pädagogischen Geschlechterforschung können Sie diesem Kollegen entgegenhalten? Wenn wir uns die Ergebnisse der Schulforschung insgesamt ansehen, wird deutlich, dass wir nicht um eine parallele Förderung sowohl der
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Mädchen wie der Jungen umhin kommen. Sie brauchen unterschiedliche, spezifische
Unterstützung. Was die sogenannte «Feminisierung» angeht, wissen wir, dass männliche und weibliche Lehrpersonen nicht unterschiedlich unterrichten, dass sie aber
Schülerinnen und Schüler unterschiedlich behandeln, d. h. die Unterschiede bestehen
auf der Ebene der Klassen, nicht auf der Ebene der Lehrpersonen: Zwischen männlichen und weiblichen Lehrpersonen lassen sich empirisch kaum Unterschiede in der
Behandlung ihrer Schülerinnen und Schüler feststellen. Unterschiede zeigen sich aber
sehr wohl, wenn es um das Geschlecht der zu unterrichtenden Kinder und Jugendlichen geht; sowohl männliche wie weibliche Lehrpersonen verhalten sich Schülern
gegenüber anders als Schülerinnen.
Der Grund für die schlechteren Schülerleistungen und die tiefere Quote der Schüler
an höheren Schulen – Berufsmaturitätsschulen und Fachhochschulen bilden hier übrigens eine Ausnahme – liegt im tieferen Engagement der Jungen für schulische Belange. Jungen nehmen die Schule weniger wichtig als Mädchen, sie wenden mehr
Energie für Ausserschulisches auf. Der sich daraus ergebende Handlungsbedarf ruft
nach anderen Massnahmen, als wenn wir von der irrigen «Feminisierungs-These» ausgehen. Diese besagt, dass Schüler aufgrund der stärkeren Präsenz weiblicher Lehrpersonen auf der Unter- und Mittelstufe benachteiligt seien und nicht auf ihre Rechnung
kämen. Zudem seien in letzter Zeit auch die Unterrichtsmethoden und generell das
Schulklima zu weiblich geworden. Die schlechteren Schülerleistungen sind jedoch in
den oberen Klassen ein Problem, und dort unterrichten etwa gleich viele Männer wie
Frauen. Ausserdem haben viele andere Länder höhere Frauenanteile in den Unterrichtsberufen, so auch das viel gerühmte Finnland.
Statt Jungen zu Opfern zu erklären und ihnen den Rückweg zu traditioneller Männlichkeit nahe zu legen, wie sie etwa Allan Guggenbühl 45 postuliert, tun wir gut daran,
die Jungen so zu unterstützen und zu fördern, so dass sie sich die nötigen Kompetenzen für eine nach-patriarchale Zukunft aneignen können: Selbstkompetenzen wie Eigenverantwortung, Eigenmotivation und vieles mehr. Jungen sollen die Möglichkeit
erhalten, sich Sozialkompetenzen anzueignen, wie beispielsweise den Respekt für die
Gefühle anderer Menschen, und eben auch Sachkompetenzen in den von ihnen vernachlässigten (und oft als «weiblich» abgewerteten) Bereichen wie dem Lesen.
Festzuhalten ist auch, dass die Schülerleistungen nicht durchwegs tiefer sind als die
Leistungen der Schülerinnen. In den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften
schneiden Schülerinnen in der Schweiz 46 laut PISA 1 und 2 trotz gleicher Begabung
schlechter ab als Schüler.
Kommt schliesslich hinzu, dass die Streuung innerhalb der Geschlechter enorm gross
ist; eine beträchtliche Gruppe von Jungen schneidet wie schon immer und unter den
gegebenen Bedingungen schulisch sehr gut ab.

45 Nach Allan Guggenbühl gibt es – ganz im Sinne der im 19. Jahrhundert postulierten Geschlechtercharaktere – «männliche Denk-, Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Reaktionsmuster», die sich
grundsätzlich von weiblichen unterscheiden. Dazu rechnet er insbesondere Raufereien, Prahlen, Rempeleien, Provokationen, «grandiose Phantasien» und Gewalt. Aufgrund einer «Feminisierung der
Pädagogik durch die Dominanz des weiblichen Lehrpersonals» benachteilige die heutige Schule Jungen, statt «ihre Psychologie zu respektieren». (vgl. NZZ Folio August 2001) – Mit seiner Einschätzung
kommt Guggenbühl in den Tagesmedien bei vielen Leserinnen und Lesern gut an; er wird jedoch in
Fachkreisen sehr kritisch wahrgenommen.
46 In Island sind Schülerinnen auch in Mathematik besser als Schüler.
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2.3.4 Rollenspiele: Lösungen
Im Lösungsteil finden Sie zu Rollenspiel 1 – im Sinne exemplarischen Lernens – eine
ausführliche Diskussion. Rollenspiele 2 bis 4 werden lediglich kurz kommentiert.

Rollenspiel 1

Elterngespräch. Zwei Beispiele
Das erste der in dieser Werkmappe enthaltenen Rollenspiele wurde vor und nach der
einjährigen Weiterbildung im Jahr 2005/06 zum Thema Genderkompetenz durchgeführt. Die Rolle der Lehrperson wurde von Lehrpersonen des Kindergartens, der 1.–9.
Klasse von Dozierenden verschiedener Pädagogischen Hochschulen gespielt. Die
Rolle des Vaters wurde von dem ausgewiesenen Genderexperten Andreas Borter gespielt. Die Verhaltensweisen der Teilnehmenden wurden von zwei Projektmitarbeiterinnen beobachtet und protokolliert. Ausserdem wurden die Gespräche aufgezeichnet und teilweise transkribiert.
Nach der ersten Durchführung, die vor der Weiterbildungsphase stattfand, kam von
mehreren Teilnehmenden die gleiche Rückmeldung: Einige hatten das Gefühl, zwar
schon ein recht umfangreiches Wissen zur Genderthematik mitzubringen, fühlten
sich aber im Rollenspiel diesem stark mit Stereotypen behafteten Vater gegenüber
sehr hilflos. Eine Teilnehmerin drückte es besonders bildlich aus: «Ich hatte zwar das
Gefühl, ein Schwert in der Hand zu halten, aber die Klinge war total stumpf …» Als
nach einem Jahr Weiterbildung das Rollenspiel ein zweites Mal durchgeführt wurde,
zeigte sich, dass viele Teilnehmende ihre Klinge ordentlich geschärft hatten: Offenbar
verfügten einige über sehr viel mehr Argumente, die dem Vater entgegengehalten
werden konnten. Die Veränderung zeigte sich allerdings nicht nur auf einer von sachlichen Argumenten geprägten Gesprächsebene, sondern auch in der Gesprächshaltung vieler Teilnehmender – eine Beobachtung, die durch die Rückmeldung der Teilnehmenden bestätigt wurde: Viele fühlten sich sicherer, konnten souveräner als beim
ersten Mal innerhalb der fünf Minuten Gesprächsstrategien mobilisieren. Viele konnten durch konkrete Vorschläge für ein weiteres Vorgehen den Vater konstruktiv zum
Einlenken bewegen.
Aus Sicht des Projektteams liegt das grosse Lernpotenzial dieser Rollenspiele darin,
dass die Teilnehmenden nicht nur auf theoretischer Ebene aktiviert werden, sondern
buchstäblich mit Haut und Haaren in die Situation involviert sind. Die meisten Teilnehmenden zeigten nach den Rollenspielen emotional sehr viel stärkere Reaktionen
und grössere Betroffenheit als beispielsweise nach dem Test zum Genderwissen. Hier
ist es wichtig, nicht aus dem Blick zu verlieren, dass ein solches Rollenspiel für einige
Beteiligte – vor dem Hintergrund schlechter Erfahrungen – schwierig sein kann. Wer
plant, ein solches Rollenspiel mit grösseren Gruppen durchzuführen, die sich nicht
freiwillig für eine Teilnahme entschieden haben, sollte sich vorgängig überlegen, wie
mit Personen umgegangen wird, die sich weigern, mitzuspielen. Mit welcher Haltung
die Teilnehmenden in dieses Rollenspiel einsteigen, ist entscheidend. Denn falls in der
Gruppe eine offene, experimentierfreudige Atmosphäre entsteht, kann die starke
emotionale Einbindung, das direkte Erleben der Thematik wichtige Impulse zum
Überdenken und (Ver-)lernen von Verhaltensmustern geben.
Im Rahmen des Projektes Genderkompetenz stand die Seite der Lehrperson im Vordergrund. Da aber die Seite des Vaters genauso interessant sein kann, wird im letzten
Abschnitt auch kurz auf das Erleben des Vaters eingegangen, wie der Genderexperte
Andreas Borter es schilderte.
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Obwohl das Rollenspiel so konzipiert ist, dass es innerhalb von fünf Minuten gespielt
werden kann, wurde es bewusst mit einer relativ breiten Palette an Themen angereichert, da an dem Projekt der PH Bern, wie erwähnt, eine heterogene Gruppe von
Lehrpersonen teilnahm. So ergab es sich, dass zum einen die jungengerechte Förderung im Lesen thematisiert, zum anderen auch die Fächer Musik und Zeichnen einbezogen wurden. Da nicht alle Themen innerhalb von fünf Minuten sinnvoll im Elterngespräch abgearbeitet werden können, konzentrierten sich die Teilnehmenden auf
verschiedene Gesprächsaspekte. In diesem Kapitel sind zwei Beispieltexte abgedruckt, die deutlich machen, dass ein Elterngespräch auf sehr unterschiedliche Weise
genderkompetent geführt werden kann. Es wurden für diese Werkmappe zwei besonders unterschiedliche Gesprächsverläufe gewählt: Im ersten Beispiel unterhalten
sich zwei Männer, und im Gespräch legt die Lehrperson grossen Wert auf die jungengerechte Leseförderung von Mario. Es werden die angeblich «natürlich bedingten»
Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen diskutiert. Im zweiten Beispiel wird die
Lehrperson durch eine Frau gespielt, und es dreht sich stärker um die Fächer Musik
und Zeichnen. Ausserdem geht es um den Auftrag der Schule, Schülerinnen und Schüler nicht nach den Vorstellungen der Eltern, sondern nach ihren Begabungen zu fördern. Beides sind aus unserer Sicht sehr gelungene Gesprächsausschnitte.

Beispiel 1: «Nein, Herr Studer, Jungen sind nicht ‹von Natur aus› schlecht im Lesen ...»
Herr Huber, der Lehrer von Mario / Herr Studer, Vater von Mario
1

Huber

Herr Studer, wir trafen uns ja bereits vor einem Jahr.

2

Studer

Genau.

3

Huber

Dabei ging es bei Mario um die Fächer Musik, Lesen und Zeichnen. Was mir nun Sorge
bereitet, ist vor allem seine Leistung im Lesen.

4

Studer

Hm.

5

Huber

Es wird immer schlimmer. Er zeigt überhaupt keine Begeisterung mehr.

6

Studer

Hm.

7

Huber

Sie haben vielleicht schon von PISA gehört. In dieser Untersuchung wurde 2003 gezeigt, dass Jungen im Lesen signifikant schlechter abschnitten als Mädchen …

8

Studer

Eben, genau!

9

Huber

… Mädchen sind also besser im Lesen, dafür sind die Jungen in Mathematik etwas
stärker. Nun ist Mario allerdings in letzter Zeit auch in der Mathematik schlechter geworden, weil er die Textaufgaben nicht mehr versteht.

10 Studer

Hm, hm.

11 Huber

Er hat Mühe, ein Problem überhaupt zu erfassen. Vor einem Jahr habe ich das kommen sehen und mit Ihnen bereits besprochen. Und jetzt ist es wirklich gravierend. Er
wird bei der Übertrittsprüfung mit den Mathematikaufgaben massiv Probleme haben, wenn er das Lesen nicht verbessert.

12 Studer

Also, dass es so schlimm ist, hatte ich in letzter Zeit nicht mitbekommen. Vor allem
meine Frau macht die Hausaufgaben mit Mario.

13 Huber

Nun möchte ich Sie fragen: Sie als Vater, was glauben Sie, woher kommt das? Hat es
etwas damit zu tun, dass er zuhause nicht liest?

14 Studer

Sie haben es doch schon angesprochen. Sie sprachen von PISA …

15 Huber

Ja.

16 Studer

Ich erkläre mir das natürlich in erster Linie, dass die Studie dies erhärtet: Jungen sind
halt von Natur aus schlechter im Lesen …

17 Huber

Da muss ich Sie unterbrechen, entschuldigen Sie, Herr Studer. Das sind die Resultate
aus der Schweiz, in anderen Ländern sieht es anders aus. Und das zeigt, dass wir es
hier mit einem hausgemachten Problem zu tun haben: Wenn Jungen im Lesen «von
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Natur aus» schlechter wären, würden sie ja in allen europäischen Ländern in diesem
Bereich schlecht abschneiden. Aber das ist nicht der Fall.
18 Studer

Sie finden nicht, dass dies grundsätzlich für Jungen und Mädchen unterschiedlich ist?

19 Huber

Nein, gar nicht. Das kann man so nicht belegen.

20 Studer

Ist das wahr?

21 Huber

Das sagen die Schweizer Resultate. In anderen Ländern sind diese Unterschiede nicht
signifikant in Bezug auf die Mathematik und die Leseleistung. Deshalb glaube ich,
dass die schlechteren Leseleistungen von Jungen eher mit ihrer Erziehung zu tun
haben.

22 Studer

Hm, hm.

23 Huber

Deshalb muss ich als Lehrer Sie als Vater nun etwas in die Pflicht nehmen, damit
Marios Leseleistungen besser werden. Wir müssen uns heute überlegen, was unternommen werden könnte.

24 Studer

Ja, ja, es ist klar, dass er mehr üben müsste. Ich habe mit meiner Frau schon darüber
gesprochen. Ich habe ihr gesagt, dass sie regelmässig mit ihm lesen soll.

25 Huber

Das ist schon mal gut. Aber da schwingt für mich irgendwie mit, dass Sie lesen eher für
eine weibliche Tätigkeit halten. Kann das sein?

26 Studer

Ja, das ist schon so. Ich habe als Knabe selbst nicht so furchtbar gerne gelesen und lese
auch heute, ehrlich gesagt, nicht viel. Da kann ich Mario schon verstehen. Er ist da
genau wie ich früher: Er geht auch lieber fussballspielen, als irgendwelche Romane
zu lesen …

27 Huber

Ich finde nicht, dass lesen eine «Frauensache» ist. Ich lese sehr gerne. Aber selbst wenn
Sie finden, dass lesen eher etwas für Frauen ist, müssen Sie über Ihren Schatten springen und Mario zum Lesen motivieren! Sie möchten doch sicher nicht, dass sich Marios
Chancen für die Berufswelt derart verschlechtern … In ein paar Jahren wird er Eignungstests und Aufnahmetests machen müssen. Das läuft alles – auch in der Mathematik – über das Lesen und Schreiben.

28 Studer

Ja, ja das sehe ich schon.

29 Huber

Leider gehen viele Lehrpersonen dieses Thema falsch an. In vielen Schulbüchern finden sich ausserdem Texte, die die Interessen von Jungen in dem Alter zu wenig berücksichtigen. Wichtig wäre, herauszufinden, wofür Mario sich interessiert. Lesen soll
ihm Spass machen! Dann tut er es auch von selber. Wenn Sie schon sagen, dass er mit
Romanen wenig anfangen kann, ist das sicher der falsche Weg.

30 Studer

Ja, es stimmt, zu den Büchern hat er weniger den Zugang. Meine Frau ist eine richtige
Leseratte. Ich sage ihr noch einmal, dass sie mehr mit Mario übt.

31 Huber

Aber es wäre wichtig, dass Sie ihm als Mann dieses Vorbild geben würden. Er müsste
zuhause sehen, dass auch Männer lesen. Mario sollte von Ihnen die Botschaft erhalten, dass Lesen nicht etwas ist, das nur Frauen tun. Sie könnten ihm beispielsweise vormachen, dass es wichtig ist, Zeitung zu lesen, weil ein Mann politisch interessiert sein
sollte … Sie können ja auch auf dieser Schiene fahren.

32 Studer

Aha, das muss nicht irgendein Buch sein?!

33 Huber

Nein, überhaupt nicht. Es sollte einfach etwas sein, das ihn wirklich interessiert, ihn
packt. Und es sollte von Ihnen kommen. Es wäre ganz wichtig, dass Sie das nicht an
Ihre Frau delegieren.

34 Studer

Das habe ich noch nie so gesehen. Ich gehe halt eher ins Internet, als dass ich mich
abends mit einem Buch hinsetze. Ginge das auch?

35 Huber

Ja, natürlich! Sie haben vorhin erwähnt, dass er gerne Fussball spielt. Dann ist er doch
sicher auch Fan einer Mannschaft. Sie könnten zum Beispiel Informationen zu einzelnen Spielern im Internet suchen. Achten Sie einfach darauf, dass er sich nicht wahllos
durch irgendwelche Seiten klickt, sondern sich in die Informationen auch vertieft.
Verwickeln Sie ihn in ein Gespräch, damit Sie merken ob er das, was er gelesen hat,
auch versteht.
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Beobachtungen
Zu Kriterium A8

Geschlechtsspezifische Leistungsforschung (PISA/TIMSS)
Die sichere Gesprächsführung von Herrn Huber zeigt, dass er im Bereich der geschlechtsspezifischen Leistungsforschung über die zentralen Wissensinhalte verfügt
und auch fähig ist, diese in das Gespräch einzubringen. Als der Vater die Leistungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen biologistisch begründet (Nr. 16), widerspricht Herr Huber zwar höflich aber bestimmt (Nr. 17). Er greift auf die Resultate der
PISA-Studie von 2003 zurück. Strategisch geschickt geht Herr Huber nicht auf die wissenschaftlichen Details der Studie ein, sondern entkräftet Herrn Studers Argument
mit der einfachen Tatsache, dass die geschlechtsspezifischen Leistungsunterschiede
für verschiedene Länder unterschiedlich ausfallen. Herr Studer lenkt nicht gleich ein –
aber Herr Huber bleibt auf seiner Linie: In einfachen Worten wiederholt er, was er bereits festgestellt hat, und weist darauf hin, dass diese Unterschiede eher auf Erziehung als auf genetische Unterschiede zurückzuführen sind (Nr. 21).

Zu Kriterium B4

Jungenfächer – Mädchenfächer
Herr Huber bezieht klar Stellung, indem er feststellt: «Ich finde nicht, dass lesen eine
‹Frauensache› ist » (Nr. 27) Aber er macht nicht den Versuch, die Einstellung des Vaters
grundsätzlich zu ändern, sondern versucht ihn zur Mitarbeit zu bewegen, indem er
betont, wie wichtig Marios Leseleistungen für dessen Berufschancen sind. Methodisch-didaktisch zeigt Herr Huber innerhalb der kurzen Zeit des Rollenspiels gleich
mehrere wichtige Aspekte auf: Er greift auf das Wissen zurück, dass motivationale
Aspekte für eine erfolgreiche Leseförderung für viele Jungen entscheidend ist: Er betont, dass Mario das Lesen Spass machen solle (Nr. 29). Der Vater soll daher bei Marios
Interessen anknüpfen. Der aufmerksam dem Gespräch folgende Herr Huber greift das
vorher erwähnte Fussballspielen auf und schlägt dieses Thema als Lesestoff vor. Weiterhin berücksichtigt Herr Huber, dass die Wahl des Mediums für die jungengerechte
Leseförderung eine wichtige Rolle spielen kann. Er weist Herrn Studer darauf hin,
dass er auch im Internet mit Mario lesen könnte. Aus sprachdidaktischer Sicht geht er
aber weiter ins Detail, indem er betont, dass Mario nicht wahllos in die Internetseiten
klicken soll. Mario soll durch den Vater dazu angeregt werden, Texte im Internet zu
lesen und deren Informationen so zu verarbeiten, dass er im Gespräch wiedergeben
kann, was er gelesen hat (Nr. 35). Ausserdem geht Herr Huber auch nicht auf den Vorschlag von Herrn Studer ein, die Leseförderung der Mutter zu übertragen, sondern
nimmt Herrn Studer als Vater, als Mann in die Pflicht: Er selbst muss hier die Rolle als
lesendes Vorbild übernehmen (Nr. 31).

Zu Kriterium C10

Umgang mit Widerständen
Herr Huber legt im Elterngespräch eine sachliche und zielorientierte Gesprächshaltung an den Tag: Im Zentrum steht, den Vater zur jungengerechten Leseförderung
zu bewegen. Obwohl dem Vater an den inhaltlich entscheidenden Stellen bestimmt
widersprochen wird (Nr. 17, 19, 27), hält Herr Huber auf höfliche Weise seine professionelle Distanz zum Vater. Die Lehrperson unternimmt nicht den Versuch, die moralischen Werte des Vaters innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit zu ändern (was
einer realistischen und lebensnahen Haltung entspricht), sondern argumentiert sachlich, indem er darauf hinweist, wie wichtig die Leseförderung von Mario ist. Auf diese
Weise kann der Vater einlenken, ohne sein Gesicht zu verlieren. Ausserdem geht die
Lehrperson geschickt auf den Vater ein, greift immer wieder auf Inhalte zurück, die
vom Vater selbst in das Gespräch eingebracht wurden (Fussball, Internet). Es wird also
insgesamt konstruktiv auf die Haltung des Vaters reagiert: Die Lehrperson erzeugt
keine Gegenwehr, ohne irgendwo von ihrer Argumentationslinie abzuweichen. Es
werden konkrete Handlungsvorschläge gemacht, auf welche der Vater eintreten
kann. Herr Huber hat das Ziel dieses Elterngespräches auf strategisch geschickte
Weise erreicht.
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Beispiel 2: «Die Schule hat den Auftrag, Jungen nach ihren Begabungen zu fördern – auch in Musik
und im Zeichnen»
Frau Jaggi, Lehrerin von Mario, einem 5.-Klässler / Herr Studer, Vater von Mario
1

Jaggi

Herr Studer, wir trafen uns bereits im letzten Jahr einmal.

2

Studer

Genau.

3

Jaggi

Ich sagte Ihnen damals, mir seien bei Ihrem Sohn Veränderungen aufgefallen in der
Musik und im Zeichnen. Mario zeigte in diesen Fächern keine Begeisterung mehr. Dies
war das eine, das zweite, das man getrennt davon betrachten sollte, ist das Lesen, bei
dem er keine Fortschritte mehr macht. Es ist leider so, dass sich in der Musik und im
Zeichnen die Situation nicht verbessert hat. Mario wirkt immer noch desinteressiert,
was mir nach wie vor Sorgen bereitet. Das andere Thema, über das ich gerne mit
Ihnen sprechen möchte, ist das Lesen. Im Lesen hinkt er dem Rest der Klasse mittlerweile ziemlich hinterher. Da müsste man eingreifen.

4

Studer

Hm, hm, ja.

5

Jaggi

Ich denke, man müsste unbedingt mit ihm lesen üben. Lesen kann man nur lernen,
wenn man wirklich regelmässig übt.

6

Studer

Ja, ja.

7

Jaggi

Ich fände es sehr wichtig, dass Sie das mit ihm zuhause tun würden. Ansonsten wird
Mario ein Defizit haben, das für ihn kaum noch aufzuholen ist.

8

Studer

Ja, ja. Das wäre natürlich schlimm für seinen Beruf. Das macht mir natürlich auch
Angst.

9

Jaggi

Hm, hm.

10 Studer

Sie haben aber auch die Musik und das Zeichnen angesprochen. Es ist doch ganz
natürlich, dass ein Junge in diesem Alter in solchen Fächern keine Begeisterung zeigt.
Er kommt halt jetzt in die Pubertät, und da sind andere Dinge für ihn wichtiger als
malen und singen. Für mich ist klar, dass das bei Jungen und Mädchen ganz unterschiedlich ist.

11 Jaggi

Ja schon, aber es stellt sich die Frage, ob man Mario fördern möchte. Diese Rollenzuschreibungen sind bei Jugendlichen stark ausgeprägt. Da haben Sie recht. Aber bei
Mario ist es auch sehr deutlich, dass er gerade in der Musik und in gestalterischen
Bereichen grosse Begabungen hat, die man fördern müsste. Sie verkümmern im
Moment. Er hat das Gefühl, er könne und dürfe das nicht mehr ausleben. Das finde ich
sehr schade. Der Auftrag der Schule ist auch, dass wir jedes Kind nach seinen Begabungen fördern. Mario merkt natürlich, dass seine Klassenkameraden es nicht besonders «cool» finden, wenn er gut zeichnen kann. Mich würde allerdings interessieren,
wie Sie und Ihre Frau dazu stehen …

12 Studer

Wir machen keinen Druck. Ich sage ihm natürlich schon, ich hätte nicht das Gefühl,
dass zeichnen und Musik das ist, was später wichtig ist. Er sieht auch bei mir, dass
heute im Berufsleben anderes gefragt ist als ein bisschen zeichnen und Musik.

13 Jaggi

Das kommt auf die Berufswahl an! Gerade bei Mario würde ich schon den gestalterischen Bereich sehen, er könnte sich beispielsweise zum Grafiker ausbilden. Und auch
in der Musik gibt es viele Möglichkeiten. Mario könnte ja Musiklehrer werden …

14 Studer

Ja, ja.

15 Jaggi

Sie wünschen sich doch bestimmt auch, dass er später einmal einen Beruf hat, der ihm
Freude bereitet und seinen Fähigkeiten entspricht.

16 Studer

Ja klar, auch seinen Fähigkeiten als Mann!

17 Jaggi

Ich meine, die Fähigkeiten als Mann können sehr breit gestreut sein. Diese können bei
den Frauen und bei den Männern das ganze Spektrum abdecken. Ich finde es einfach
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wichtig, dass man schaut, was er für Begabungen hat, davon ausgeht auf der Suche
nach Möglichkeiten und nicht umgekehrt.
18 Studer

Ja, schon …

19 Jaggi

Ich habe den Eindruck, er hat diese Begabungen im Zeichnen wie auch in der Musik,
und ich finde es schade, wenn sie verkümmern würden. Ich denke, für seine persönliche Entwicklung wäre das fatal, da er diese Anlagen unterdrücken müsste.

Beobachtungen
Zu Kriterium A8

Geschlechtsspezifische Leistungsforschung (PISA/TIMSS)
Die Lehrperson nimmt keinen Bezug auf einzelne Daten der geschlechtsspezifischen
Leistungsforschung, zeigt aber, dass sie über allgemeine Ergebnisse in diesem Bereich
im Bild ist. Sie weiss, welche Rolle die Erwartungen der Eltern und Lehrpersonen an
die Leistungen von Mario spielen (Pygmalion-Effekt): Sie tastet im Gespräch ab, welche Haltungen Mario von zuhause aus vermittelt bekommt, weil auch die nicht reflektierten Geschlechterstereotypen der Eltern von Kindern und Jugendlichen wahrgenommen und übernommen werden. Dem Vater scheint nicht bewusst zu sein, dass
Mario sein Verhalten wahrscheinlich bereits seit Jahren nach den Erwartungen richtet, die seine Eltern an ihn «als Jungen» haben. Diese Tatsache spiegelt sich in der Aussage des Vaters: «Wir machen keinen Druck.» (Nr. 12) Im selben Atemzug erwähnt er
aber auch, dass er Mario vermittelt, dass es im Leben auf «Wichtigeres» ankomme als
auf Musik und Zeichnen.

Zu Kriterium B4

Jungenfächer – Mädchenfächer
Die Lehrperson führt den Vater im Gespräch an seine Geschlechterstereotypen heran,
die er auf Mario überträgt. Wiederholt lädt die Lehrperson den Vater ein, seine
Zuschreibungen zu hinterfragen. Sie tut dies auf eine diplomatisch geschickte
Weise: «Sie wünschen sich doch bestimmt auch, dass er später einmal einen Beruf
hat, der ihm Freude bereitet und seinen Fähigkeiten entspricht.» (Nr. 15) Welcher
Vater könnte hier mit gutem Gewissen widersprechen? Die Lehrperson versucht die
traditionellen Denkweisen des Vaters aufzuweichen, indem sie ihn deutlich darauf
hinweist, dass Marios Begabungen vielleicht in Bereichen liegen, die der Vater nicht
sehen möchte. Besonders geschickt ist die Wortmeldung Nr. 13: Hier zeigt die Lehrperson auf, dass es in gestalterischen und musikalischen Bereichen sehr wohl Berufe gibt
(Grafiker, Musiklehrer), die gesellschaftlich anerkannt sind und die den Lebensunterhalt einer Familie sichern können.
Ausserdem zeigt die Lehrperson im Gespräch differenziert ihre Haltung zu diesem
Thema auf (Nr. 11): Sie stimmt Herrn Studer zu, dass es in der Pubertät Unterschiede
zwischen Jungen und Mädchen gibt. Aber sie tut dies nicht im Hinblick auf «natürliche Verhältnisse», sondern im Hinblick auf die Rollenzuschreibungen unter den
Jugendlichen. Hier leitet sie im Gespräch über zur Bedeutung der Peergroup: Sie weist
darauf hin, dass die meisten Klassenkameraden es nicht «besonders cool» finden werden, wenn Mario seine Begabungen in der Musik und im Zeichnen offen zeigt, und
dass daher die Unterstützung der Eltern besonders wichtig ist.

Zu Kriterium C10

Umgang mit Widerständen
Auch in diesem Gesprächsausschnitt wird die professionelle Distanz zum Vater gehalten, indem die Lehrperson höflich und diplomatisch – aber auch härtnäckig am Gesprächsziel festhaltend – widerspricht (Nr. 11, 13, 15, 17). In diesem Gespräch zeigt sich
allerdings ein wichtiger Aspekt der Realität: Eine Lehrperson kann sich im Gespräch
noch so genderkompetent verhalten – ob das Gespräch erfolgreich wird, hängt immer
auch vom Gegenüber ab. Wenn der Vater nicht bereit ist von seiner Haltung abzuweichen, kann das Gesprächsziel, die jungengerechte Förderung der musikalischen und
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gestalterischen Begabungen von Mario, nicht erreicht werden. Das Verhalten der
Lehrperson wird positiv bewertet, weil es unabhängig von den Reaktionen des Vaters
fundiertes Genderwissen und eine kreativ am Ziel festhaltende Argumentation enthielt.
Erleben aus der Perspektive des Vaters
Der Genderexperte Andreas Borter berichtete nach seinem zweimaligen Einsatz als
«Herr Studer», dass für ihn das Spielen anspruchsvoller und anstrengender war als erwartet. Da das Rollenspiel im Rahmen des Projektes der PH Bern nicht nur das Ziel der
Weiterbildung verfolgte, sondern auch im Hinblick auf wissenschaftliche Resultate
ausgewertet wurde, legte das Projektteam viel Wert darauf, dass der Vater den Teilnehmenden in jedem Rollenspiel dieselben Gesprächsvoraussetzungen bot. Andreas
Borter musste der schwierigen Aufgabe gerecht werden, die strengen Gesprächsvorgaben zu beachten und doch immer neu und realistisch auf die Gesprächsdynamik zu
reagieren – eine Situation, die er sehr gut meisterte.
Eindrücklich schilderte er sein Erleben der Überkreuzungsthematik: Er nahm intensiv
den Unterschied wahr, im Elterngespräch als Mann einer Lehrerin oder einem Lehrer
gegenüber zu sitzen. Er fand nicht, dass es seinem Geschlecht grundsätzlich leichter
fiel, sich mit dem Vater auseinander zu setzen. Aber er spürte bei Frauen tendenziell
grösseren Respekt gegenüber dem Vater. Bei Frauen, die im Elterngespräch sehr kompetent wirkten, schien ihm das Abgrenzungsverhalten besonders souverän. Die Männergespräche enthielten aus seiner Sicht die ganze Bandbreite von konstruktiver,
kritischer Solidarität bis zum Versuch «männerbündischen» Verhaltens. Vor diesem
Hintergrund wäre es sinnvoll und auch wissenschaftlich interessant, wenn die Gesprächsfähigkeit einer Person jeweils beiden Geschlechtern gegenüber getestet
würde. Dies war im beschriebenen Projekt leider aus Zeitmangel nicht möglich.
Für die Rollenspiele 2–4, die nicht Teil des durchgeführten Assessments waren und
daher weniger Datenmaterial boten, wurde anstelle einer ausführlichen Diskussion
ein kurzer Kommentar verfasst.

Rollenspiel 2

Lehrpersonen sprechen über ihre Klassen
Kommentar
Anstelle einer ausführlichen Lösung (wie für Rollenspiel 1) werden hier kurz einige
mögliche Erfahrungen und Erkenntnisse genannt, die sich aus dem Rollenspiel ergeben können. Wenn die Spielenden ihre Rollen deutlich ausgestalten; wenn damit die
unterschiedlichen Hinterkopftheorien der Lehrpersonen S und B über die Gründe für
das Verhalten der den Unterricht störenden Schüler wirksam werden, dürfte das Rollenspiel zu einem Gesprächspatt führen: Solari und Biffiger dürften merken, dass eine
gemeinsame Strategie praktisch unmöglich ist. Denn während Solari das Verhalten
der betreffenden Schüler grundsätzlich für veränderbar hält und so zuversichtlicher
an die Problemlösung herangeht, glaubt Biffiger wohl kaum an eine substanzielle
Lösung bzw. Verhaltensänderung der «wilden Schüler». Damit fehlen die Voraussetzungen für ein gemeinsames Vorgehen und eine koordinierte Lösung.
Im Rollenspiel dürfte auch erfahrbar werden, dass die Theorie, von der sich eine Person bei der Lösungssuche leiten lässt, grosse Auswirklungen auf die anvisierten Lösungen hat. Die Theorie steuert gleichsam die Lösungen, ermöglicht gewisse Lösungen
und verunmöglicht andere bzw. eröffnet, z. B. im Fall der Sozialisationsthese grössere,
im Fall der Biologiethese kleinere Handlungsspielräume. Das Bewusstsein für die Bedeutung der Theorien, die dem eigenen Handeln in Schule und Unterricht zugrunde
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liegen sowie die Kenntnis der eigenen Theorien gehören zur Professionalität von
Lehrpersonen. Sie gehen einher mit einer kritisch-reflexiven Haltung gegenüber eigenem Denken und Handeln.

Rollenspiel 3

Lehrperson spricht mit Schülerin
Kommentar
Der Lösungsteil enthält keine Beispiele zu diesem Gespräch, wie dies für Rollenspiel 1
der Fall ist. Stattdessen hier ein kurzer Kommentar. In diesem Rollenspiel steht die
Lehrperson – wie in Rollenspiel 1 – im Zentrum. Sie soll zeigen, dass sie Verständnis
hat für die Situation von Sandra, was eine nicht untypische Situation für Schülerinnen
dieses Alters darstellt.47 Aus diesem Verständnis heraus ist es die Aufgabe der Lehrperson, Sandra eine Beratung und Förderung zukommen zu lassen, welche die Schülerin im Teenageralter annehmen kann. Die Lehrperson soll versuchen, das negative
mathematische Selbstkonzept der Schülerin argumentativ aufzubrechen und ihr eine
alternative Sicht auf das Fach zu ermöglichen.
In ihrem Gespräch mit der Schülerin kann sich die Lehrperson von folgenden Gesichtspunkten leiten lassen (wobei diese natürlich altersgerecht zu formulieren sind):
• Da Sandra ihr Leistungsvermögen in Mathematik unterschätzt, braucht sie selbstwertfördernde Rückmeldungen (vgl. Wagner 93), um nach und nach zu einem zuversichtlichen Selbstkonzept zu finden. Hilfreich ist u. a. der Hinweis darauf, dass
Sandra früher in Mathematik stark war.
• Die kürzlich erbrachte schlechte Leistung ist zu relativieren, z. B. durch Betonung
der Aufgabenschwierigkeit oder den allgemein schlechten Klassenschnitt in diesem Test.
• Es gilt das Fach Mathematik von seinem männlichen Image zu befreien, z. B. indem
deutlich wird, dass mathematische Kenntnisse in vielen – auch mehrheitlich «weiblichen» – Berufsfeldern und im Alltag von hohem Nutzen sind.
• Wichtig ist auch, dass Sandra von einer grundsätzlich gleichen Begabung der Geschlechter im Fach Mathematik ausgeht. (Die Begabungsunterschiede bestehen innerhalb der Geschlechter, nicht zwischen ihnen!)
• Um ihr eine Identifikation mit dem Fach zu ermöglichen, die mit Weiblichkeit vereinbar ist, können z. B. berühmte Mathematikerinnen genannt werden.
• Ein wichtiger Punkt für Sandra scheint zu sein, dass sie nicht mehr mit ihren Mitschülern konkurrieren möchte – ein in unserer Gesellschaft typisches Verhalten eines Mädchens während der Pubertät. Hier müsste die Lehrperson Sandra eine Alternative vorschlagen, z. B. gemeinsames Lernen und Wetteifern mit einer in Mathematik starken Schülerin.
• Mit 13 Jahren dürfte Sandra alt genug sein, die Problematik der Geschlechter- und
Fächerstereotypisierung zu verstehen. Dabei geht es um die Einsicht in die einschränkende und leistungsvermindernde Wirkung von Stereotypen. So hat eine
Studie von Schmader gezeigt, dass diejenigen Studentinnen, die gegenüber den
hergebrachten Geschlechterbildern kritisch eingestellt waren und nicht an «die
männliche Überlegenheit in Mathematik glaubten», sich als gleichsam immun gegenüber geschlechtsspezifischen Vorurteilen erweisen.48

47 Nicht untypisch ist auch der Hinweis auf die (angebliche) Unbegabtheit der Mutter in Fächern wie
Mathematik und Physik. Manche Mütter äussern sich ihren Töchtern gegenüber entsprechend, was
vielfach zu einer Untergrabung des Selbstkonzepts der Töchter in diesen Fächern führt. An Elternanlässen und in Elterngesprächen können Lehrpersonen die Mütter auf die negativen Folgen solcher
Äusserungen aufmerksam machen.
48 Vgl. dazu Schmidt, 3
www.nzz.ch/2005/03/23/ft/articleCO7F6.html (6.5.2008)
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Zur speziellen Problematik von – insbesondere begabten – Mädchen und Mathematik(leistungen) beleuchtet Harald Wagner eine Reihe von negativen Faktoren und deren sich gegenseitig verstärkendes Zusammenspiel. Abschliessend formuliert Wagner
eine Reihe von Empfehlungen zur Verbesserung der Situation.49

Rollenspiel 4

Diskussion um neues Leitbild50
Kommentar
Im Folgenden werden einige mögliche Erfahrungen und Erkenntnisse genannt, die
sich aus dem Rollenspiel ergeben können. An vielen Bildungsinstitutionen und Schulen gibt es heute einen Konsens zum Grundsatz der Geschlechtergleichstellung bzw.
zur gleichwertigen Förderung der Geschlechter. Differenzen treten vielfach erst zutage, wenn es um die konkrete Umsetzung dieses Postulats geht und klar wird, dass
die an einer Schule tätigen Personen oft sehr unterschiedliche Vorstellungen über die
anzustrebenden Ziele und die zu treffenden Massnahmen haben.
Das Rollenspiel kann einige Schwierigkeiten erfahrbar machen, die entstehen, wenn
im Kollegium unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Reichweite der Genderthematik aufeinandertreffen. Soll die Thematik in den engen Grenzen des jeweiligen
Klassenunterrichts einer Lehrperson berücksichtigt werden? Und damit in der Verantwortung der einzelnen Unterrichtenden liegen? Oder will ein Kollegium sich über ein
gemeinsam abgesprochenes und damit bis zu einem bestimmten Grad übereinstimmendes Vorgehen verständigen?51
Das Rollenspiel eignet sich insbesondere als Auftakt für eine entsprechende Diskussion im Kollegium.

49 Vgl. Wagner, 135–13850
An der Entwicklung dieses Rollenspiels war Andreas Borter, Genderexperte Burgdorf, mitbeteiligt.
51 In Fachkreisen ist man sich einig, dass die zweite Option – also das gemeinsame Vorgehen einer ganzen Schule oder Institution – von Vorteil ist. Vgl. dazu z. B. Häfeli, 2001, 391–400
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Elisabeth Grünewald-Huber

In diesem Kapitel werden 20 Instrumente vorgestellt, die keinen direkten Zusammenhang mit dem bisher präsentierten Projekt und dem dort konzipierten und durchgeführten Assessment haben. Es handelt sich um einige ausgewählte Instrumente,
welche in verschiedenen Kontexten über mehrere Jahre entwickelt und ausprobiert
wurden. Vorgängig zum Instrument wird jeweils über die Quelle, das hauptsächliche
Lernziel, den geschätzten Zeitbedarf und mögliche Sozialformen bei der Durchführung informiert.
Um den Lesenden die Orientierung zu erleichtern, werden die Instrumente/Tools 52
unter fünf Titeln gruppiert:
• Vorurteile, Doing Gender, Gender-Bias
• Genderbiografie
• Sachthemen
• Humor
• Arbeit mit Kurztexten und Bildern

Vorurteile, doing gender, gender bias
2.4.1 Leintuchbotschaften
Autorin/Autor
Thomas Laubach (Tages Anzeiger, 17./18. November 2001)
Thema/Lernziel
Vorurteile im Genderbereich verbauen uns neue Erkenntnisse
Zeitbedarf
5 –10 Minuten
Sozialform(en)
Plenum (Vorlesen)
Einleitung

Der folgende Text ist eine Art modernes Gleichnis und eignet sich insbesondere zum
Einstieg in eine Genderveranstaltung oder zu deren Abschluss. Folgende Ziele lassen
sich damit verbinden: Der Text kann bewusst machen, dass die Genderthematik – z. B.
aufgrund der eigenen Genderbiografie – oft zu eindimensional, eng oder oberflächlich wahrgenommen wird. So nimmt beispielsweise das Thema der geschlechtergerechten Sprache oft einen zu grossen Raum ein.53 Weiter eignet sich ein Einsatz des
Textes wegen der darin enthaltenen Liebesthematik besonders mit Personen, die gegenüber der Genderthematik prinzipiell eher skeptisch oder abweisend eingestellt
sind oder davon ausgehen, dass es sich bei Frauen, die mit dieser Thematik befasst
sind, um männerfeindliche Emanzen handelt. In diesem Fall könnte die kurze Geschichte das Wohlwollen und vielleicht auch die Neugier der Teilnehmenden gegenüber der Thematik fördern.
Bevor Sie den Text vorlesen, können Sie erwähnen, dass er von einem Autor
stammt und dass sich die Zuhörenden überlegen sollen, warum Sie ihnen diesen Text
wohl vorlesen und welche Bedeutung er im Zusammenhang mit der Genderthematik
haben könnte.

52 Wir verwenden auch den englischen Begriff tool, weil dieser mit der Bedeutung «Werkzeug» stark mit
der Werkstatt als Ort, an welchem ausprobiert, entwickelt und optimiert wird, assoziiert ist.
53 Geschlechtergerechtes Sprechen ist zwar wichtig und sollte eine Selbstverständlichkeit sein, aber ausufernde, oft emotional geführte Diskussionen darüber ziehen die Aufmerksamkeit von anderen relevanten Genderthemen ab. Zudem ist mit geschlechtergerechter Sprache allein noch nicht sehr viel gewonnen.
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Tool

«Christian, ich will». Weithin sichtbar prangte diese Liebeserklärung an einer Autobahnbrücke, in einem grellen Rot auf ein paar Leintücher geschrieben. Jedem Autofahrer würde das sofort in die Augen stechen. «Christian, ich will.» Als ich unter diesem Bekenntnis durchfuhr, war mir klar, worum es ging. Wie von selbst kamen die Erinnerungen: an den ersten Kuss, die erste Nacht, an das Flattern im Bauch. Beschwingt
fuhr ich weiter. Bis zur nächsten Brücke.
Wieder konnte ich riesige Leintücher sehen, dasselbe Rot, dieselben riesigen Buchstaben. Diesmal standen nur zwei Worte auf den Laken: «Dich nicht». «Christian, ich
will dich nicht.» – hiess der Satz jetzt. Da war nichts mehr mit dem Flattern im Bauch,
das war eine kalte Dusche, ein Schlag in den Magen. Jemand musste da sehr verletzt
und ziemlich rachsüchtig sein, um sich eine solche Abreibung auszudenken. Unangenehme Erinnerungen kamen auf: der letzte Streit um das ungeputzte Klo; die Verärgerung, als ich verspätet zur letzten Verabredung kam, die verletzenden Worte bei
einer Meinungsverschiedenheit. Für mich war der Tag gelaufen. Ich fuhr weiter. Völlig überrascht nahm ich wahr, dass an der nächsten Brücke erneut Leintücher hingen.
Diesmal las ich: «verlieren. Deine Sara.» Ich setzte die Botschaft der drei Bücken zusammen. Jetzt lautete der Satz: «Christian, ich will dich nicht verlieren. Deine Sara.»
Meine Laune war wie umgewandelt. Das war wirklich ein imposanter Versuch dieser
Sara, ihren Christian für sich zu gewinnen. Eine Energieleistung steckte dahinter. Ich
hatte mächtig Respekt vor dieser Sara.
Als ich weiterfuhr, verfolgten mich die Leintuchbotschaften. Irgendwie hatte mich
diese Sara in eine Falle gelockt. Es war die Falle meiner vorschnellen Urteile. Die
Schlussfolgerungen nach den ersten beiden Botschaften waren beide falsch gewesen.
Immer hatte ich den Teil für das Ganze genommen, und hatte immer geglaubt, kompetent urteilen zu können.54

Kommentar

Beim Vorlesen können Sie vor der zweiten und dritten Botschaft eine kurze Pause machen und schauen, ob jemand von den Teilnehmenden einen Vorschlag macht. Auch
vor dem letzten Abschnitt lohnt sich eine Pause, um den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, selbst eine «Quintessenz» zu überlegen und zu formulieren. Der Bezug
zur Genderthematik lässt sich herstellen, indem Sie darauf hinweisen, dass diese Thematik vielfach nur partiell und oberflächlich wahrgenommen werde, obwohl sie in
Wahrheit sehr komplex und weit reichend sei. Sie können Ihrer Hoffnung Ausdruck
geben, dass die Teilnehmenden bei der kommenden Beschäftigung mit der Thematik
offen zu sein versuchen, gleichsam bereit für neue Leintuchbotschaften, die vielleicht
ihre bisherige Optik verschieben und ihre aktuelle Perspektive erweitern werden.

2.4.2 Geschlechterarrangement – Arbeitsteilung eines Paars
Elisabeth Grünewald-Huber
Autorin/Autor
Thema/Lernziel
Eigenes Doing Gender erleben und reflektieren
Zeitbedarf
15 – 20 Minuten
Sozialform(en)
Plenum, Zweier- oder Dreiergruppen
Einleitung

Wir erfahren in diesen Texten – einmal aus der Sicht des Mannes, einmal aus derjenigen der Frau –, wie sich ein Paar die Berufs-, Haus- und Familienarbeiten aufteilt. Es
handelt sich um identische Texte, wobei nur die Aufgaben in Beruf und Familie «spiegelverkehrt» auf Mann und Frau verteilt sind.

Tool

Meine Frau und ich haben beide eine abgeschlossene Ausbildung. Ich lehnte eine
günstige Stelle in Basel ab und nahm eine etwas schlechtere Stelle in Bern an, wo
54 Text von Thomas Laubach, erschienen am 17./18. November 2001 in: Alpha, Der Kadermarkt der
Schweiz, Tages Anzeiger, S. 3 (Schuss von der Kanzel)
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meine Frau eine Teilzeitstelle an einer Schule bekommen konnte. Wir hätten zwar lieber in einem Vorort gewohnt, aber wir bezogen eine Stadtwohnung, so dass meine
Frau mehrheitlich zu Hause arbeiten kann und anwesend ist, wenn die Kinder von der
Schule nach Hause kommen. Da meine Frau gut verdient, kann sie sich problemlos
eine Haushaltshilfe leisten. Ansonsten teilen meine Frau und ich uns die Arbeiten im
Haus. Sie kocht zum Beispiel, ich besorge die Wäsche und helfe ihr auch sonst bei den
anfallenden Arbeiten.
Mein Mann und ich haben beide eine abgeschlossene Ausbildung. Ich lehnte eine
günstige Stelle in Basel ab und nahm eine etwas schlechtere Stelle in Bern an, wo
mein Mann eine Teilzeitstelle an einer Schule bekommen konnte. Wir hätten zwar lieber in einem Vorort gewohnt, aber wir bezogen eine Stadtwohnung, so dass mein
Mann mehrheitlich zu Hause arbeiten kann und anwesend ist, wenn die Kinder von
der Schule nach Hause kommen. Da mein Mann gut verdient, kann er sich problemlos
eine Haushaltshilfe leisten. Ansonsten teilen mein Mann und ich uns die Arbeiten im
Haus. Er kocht zum Beispiel, ich besorge die Wäsche und helfe ihm auch sonst bei den
anfallenden Arbeiten.
Kommentar

Diese beiden Texte wurden mit der Absicht konstruiert, der Leserin, dem Leser eine Erfahrung und Reflexion der eigenen Doing Gender-Praxis zu ermöglichen: Indem die
Lesenden mit hoher Wahrscheinlichkeit und praktisch unvermeidlich feststellen, dass
die Textvarianten nicht spiegelverkehrte, sondern differente innere Vorstellungen
über die Paarsituation hervorrufen, ertappen sie sich dabei, dass sie die Texte nicht
«objektiv» lesen (können), sondern je nach Variante unterschiedliche Assoziationen
dazu herstellen. Es wird ihnen bewusst bzw. kann ihnen in der Diskussion bewusst gemacht werden, dass das Lesen der Textvarianten kein neutraler Vorgang ist, sondern
dass dabei Doing Gender55 im Spiel ist. Aufgrund persönlicher Erfahrungen und daraus entstandener Erwartungen vor dem Hintergrund einer immer noch stark vergeschlechtlichten («gegenderten») Gesellschaft evozieren die Texte unterschiedliche
Wirkungen. Diese mögen zwar individuell variieren, gemeinsam ist ihnen jedoch – das
ist das Entscheidende – die Tatsache der differenten Wirkung und damit eines Gender-Bias.56
Es geht bei diesem Instrument nicht darum, die Lesenden in ein Fettnäpfchen treten zu lassen oder sie zu blamieren, sondern erfahrbar zu machen, dass «gegenderte»
Sicht- und Handlungsweisen hier und heute nicht zu vermeiden und alltäglich sind.
Und dass sich diese Tatsache vielfältig auswirkt bzw. auswirken kann. An diesem konkreten Beispiel soll der Mechanismus des Doing Gender erlebt und diskutiert werden mit dem Ziel, den Blick und das Bewusstsein für Doing Gender-Prozesse zu schärfen. Diese Blickschärfung stellt eine wichtige Voraussetzung für den Abbau von Geschlechterstereotypen – für Undoing Gender-Prozesse57 – dar.

Ablauf

Es empfiehlt sich, zunächst eher die Variante aus der männlichen Optik lesen zu lassen
(bzw. vorzulesen)58 mit dem Auftrag, sich Gedanken zur dargestellten Arbeitsteilung
des Paares zu machen: «Wie beurteilen Sie die Arbeitsteilung dieses Paares? Ist sie Ihrer Ansicht nach symmetrisch bzw. geschlechtergerecht?» (Die Lesenden wissen an
diesem Punkt noch nicht, dass es einen zweiten Text mit vertauschten Rollen gibt.) Die
Anwesenden sollen ihre Antworten zur Aufgabenstellung zu zweit oder zu dritt austauschen. Anschliessend sammeln Sie im Plenum einige Diskussionsergebnisse aus den
Gruppen.

55
56
57
58
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Jetzt lassen Sie die Teilnehmenden die zweite Variante, die Schilderung des Paararrangements aus der Sicht der Frau, lesen und formulieren folgende Aufgabe:
«Überlegen Sie sich bei der Lektüre, wie dieser Text im Vergleich zur ersten Variante
auf Sie wirkt. Falls es Unterschiede in der Wirkung gibt, worin bestehen diese?» Sie
lassen die Frage in denselben Kleingruppen diskutieren und sammeln dann einige
Ergebnisse aus den Gruppen. Es folgt eine Diskussion im Plenum, die je nach Teilnehmenden und Ihrer Moderation mehr oder weniger ergiebig ausfallen kann.
Aufgrund der damit erzeugten persönlichen Betroffenheit und der erhöhten Aufmerksamkeit lässt sich gut ein anspruchsvoller Theorieblock zur Genderthematik anschliessen, etwa zum konstruktivistischen Verständnis des Doing Gender oder zu den
Auswirkungen von geschlechtsdifferenten Erwartungen an Schülerinnen und Schüler
(vgl. heimlicher Lehrplan oder Pygmalioneffekt).
Möglicher Verlauf der
Diskussion

Das Instrument und die beiden Aufgabenstellungen lösen erfahrungsgemäss lebhfte
Diskussionen in den Kleingruppen und im Plenum aus.
In der ersten Plenumsrunde – zum Text aus der männlichen Sicht – sind in bisherigen
Diskussionen z. B. folgende Punkte genannt worden:
• Die Arbeitsteilung mag – rein quantitativ gesehen – annähernd ausgeglichen sein,
aber die Haus- und Familienarbeit bleibt in der Zuständigkeit der Frau (vgl. «ich
helfe ihr …»)
• Sicher hat die Frau viel mehr zu tun als der Mann, da sie teilzeitlich ausser Haus arbeitet und dazu noch hauptsächlich verantwortlich ist für die Kinder und die Hausarbeit.
• Ich sehe das auch so, denn wenn der Mann sagt «ich helfe ihr …» ist anzunehmen,
dass es damit nicht so weit her ist.
• Die traditionelle Zuständigkeit zeigt sich vor allem im Satz «Da meine Frau gut verdient, kann sie sich problemlos eine Haushalthilfe leisten.» Hier müsste auch noch
die Verteilung des Geldes betrachtet werden.
• Der Mann streicht seinen grosszügigen Verzicht auf die gute Stelle in Basel irgendwie heraus. Er gibt sich gönnerhaft.
• Ja, der Mann scheint anzunehmen, dass er seiner Frau sehr stark entgegen gekommen ist.
In der zweiten Plenumsrunde – zum Text aus Sicht der Frau und zum Vergleich der beiden Texte – sind z. B. folgende Punkte genannt worden:
• Diese Situation kommt mir ungewohnter vor als diejenige im ersten Text. Es ist
irgendwie eine seltsame Situation.
• Hier habe ich nicht – wie beim ersten Text – den Eindruck, dass die Frau sich etwas
auf ihren Verzicht (gute Stelle in Basel) einbildet.
• Toll, diese Frau hat es geschafft!
• Ich finde diese Frau, so wie sie über die Situation spricht, irgendwie arrogant.
• Ich fürchte, dass die Frau mit dieser Situation an ihre Grenzen stösst: Sie ist voll
berufstätig und hat zuhause noch eine Reihe von Aufgaben. Es ist ja nicht anzunehmen, dass ihr Mann wirklich so viel Haushalt übernimmt, dass sie unbesorgt
sein kann.
• Ob der Mann mit dieser Lösung – auf längere Sicht – wirklich zufrieden ist?
• Ich finde, dieser Mann ist in einer komfortablen Situation.
• Wahrscheinlich nimmt ihm die Haushaltshilfe, die er zu bezahlen scheint, alles ab,
was er nicht tun will.
Die Varianz möglicher Wirkungen fiel für den zweiten Text in den meisten Diskussionen breiter und kontroverser aus als für den ersten. Vielleicht weil die hier beschriebene Konstellation in der Realität noch selten praktiziert wird. Bei den Teilnehmen-
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den weckte dies besonders viele und unterschiedliche Projektionen. Aber auch zum
ersten Text gingen die Ansichten der Diskutierenden auseinander, je nach Alter und
Geschlecht59 und dem persönlichem Erfahrungshintergrund entsprechend.

2.4.3 IQ-Quiz (Gender-Bias bei der Einschätzung von Intelligenz)
Autorin/Autor
Elisabeth Grünewald-Huber
Thema/Lernziel
Doing Gender / Gender-Bias erkennen und diskutieren
Zeitbedarf
15 Minuten
Sozialform(en)
Zweiergruppen, Plenum
Einleitung

Dieses Instrument wurde aufgrund einer im Internet publizierten Studie entwickelt.
Die Angaben zur Studie, die inzwischen nicht mehr auf dem Netz sind, bestanden aus
der Fragestellung an die Probanden und Probandinnen und aus den Ergebnissen. Der
bisherige Einsatz hat gezeigt, dass es für Teilnehmende attraktiv ist, den IQ-Test zu
lösen und die Ergebnisse anschliessend zu diskutieren.

Tool

Test-Aufgabe60
An deutschen Hochschulen wurde 2003 eine Studie durchgeführt, in der die Studierenden – rund tausend Frauen und Männer – gebeten wurden, ihre eigene Intelligenz
wie auch diejenige ihrer Eltern einzuschätzen. Für die betreffenden 6 Teilgruppen
wurde jeweils der Durchschnitt der durch die Antwortenden zugeschriebenen Intelligenzwerte ausgerechnet.
Das ergab folgende Werte: 118.7; 119.9; 120.5; 125.5; 126.0; 127.761
Ordnen Sie die Werte entsprechend Ihrer Annahmen den 6 Gruppen zu und begründen Sie die gewählte Zuordnung.
Studentinnen
Eigene Intelligenz
Intelligenz der Mutter
Intelligenz des Vaters
Studenten
Eigene Intelligenz
Intelligenz der Mutter
Intelligenz des Vaters

Lösung

Die Werte der Studie ergeben für den Test folgende richtige Lösung:
Studentinnen

Studenten

Eigene Intelligenz
Intelligenz der Mutter

120.5
119.9

126.0
118.7

Intelligenz des Vaters

127.7

125.5

59 Es zeigte sich eine Tendenz, dass sowohl Frauen wie Männer jeweils das Verhalten des anderen Geschlechts kritischer einschätzten als das des eigenen.
60 Das Instrument wurde anhand einer Studie im Internet von Elisabeth Grünewald entwickelt. vgl.
www.personalbeurteilung.de/wirtschaft/index.htm vom 15.9.2003
61 Die durchschnittliche Intelligenz über die ganze Bevölkerung liegt bekanntlich bei einem Quotienten
von 100. Dass die Antworten der Probanden und Probandinnen dieser Studie für alle Teilgruppen zu
Werten über 100 führten, mag daran liegen, dass es sich um Personen an Universitäten handelte, die
davon ausgingen, dass sie selbst und auch ihre Eltern einen überdurchschnittlichen IQ haben.
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Kommentar und Diskussion
der Ergebnisse

Die drei oberen Werte – 125.5 bis 127.7 – repräsentieren die Intelligenzquotienten,
die die studierenden Frauen und Männer den drei männlichen Teilgruppen zuschrieben. Die drei unteren Werte – 118.7 bis 120.5 – bezeichnen die Intelligenzzuschreibungen an die weiblichen Teilgruppen durch weibliche und männliche Studierende.
Somit bewerten die jungen Frauen und Männer gleichermassen die männliche Intelligenz höher als die weibliche. Es scheint hier eine Verzerrung der Wirklichkeit – ein
Gender-Bias – vorzuliegen.
Weiter fällt auf, dass der höchste Wert durch die Zuschreibung der Studentinnen
an ihre Väter entsteht, der tiefste Wert durch die Zuschreibung der Studenten an ihre
Mütter. Die beiden Extremwerte kommen also bei den Zuschreibungen der Studierenden an ihren gegengeschlechtlichen Elternteil zustande, einerseits durch den TochterVater-Wert (höchste zugeschriebene Intelligenz), andererseits durch den Sohn-Mutter-Wert (tiefste zugeschriebene Intelligenz). Sich selbst stufen die Studierenden
jeweils etwas intelligenter ein als den gleichgeschlechtlichen Elternteil. Bemerkenswert ist weiter der Abstand zwischen den oberen, männlich zugeschriebenen, und
den unteren, weiblich zugeschriebenen Werten. Er stellt mit ganzen 5 Punkten (120.5
vs. 125.5) den grössten Abstand innerhalb der Wertefolge dar. Auch dies entspricht
keinesfalls der Realität, sondern beruht auf einem Gender-Bias.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Studienergebnisse fördern am Beispiel der Zuschreibung von Intelligenz eine stark verzerrte Wahrnehmung der Geschlechter durch
die befragten Studentinnen und Studenten zutage. Im so produzierten Gender-Bias
dürfte männliche Intelligenz überbewertet, weibliche unterbewertet sein. Denn wie
wir aus der Intelligenzforschung wissen, gibt es zwar eine grosse IQ-Varianz innerhalb
der Geschlechter, aber keine allgemeinen IQ-Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Die Studienergebnisse stellen damit ein klassisches Beispiel für Doing GenderPraktiken durch junge – notabene gut gebildete – Erwachsene dar. Damit entspricht
die Studie auf geradezu exemplarische Weise den herrschenden Geschlechterverhältnissen, in denen Männer und das Männliche immer noch höher bewertet werden als
Frauen und das Weibliche. Das geschieht zwar heute meistens subtiler als früher und
ist damit schwerer nachzuweisen. Aber dass es nach wie vor geschieht, zeigen Studien
wie diese.

2.4.4 Der kleine Unterschied bei der Kopfstellung
Autorin/Autor
Siegfried Frey
Thema/Lernziel
Zuschreibung von Charaktereigenschaften an Person mit gerader
und geneigter Kopfstellung
Zeitbedarf
30 Minuten
Einzelarbeit, Gruppenarbeit oder Plenum
Sozialform(en)
Einleitung

Nonverbales Verhalten ist bekanntlich aussagekräftiger als verbales und prägt unser
Bild von anderen Menschen. Dabei scheinen sich Frauen und Männer in ihrer Lesart
nonverbalen Verhaltens zum Teil stark zu unterschieden. Das ist zumindest hinsichtlich der Kopfstellung von weiblichen Figuren nachgewiesen.
So hat der Duisburger Psychologieprofessor Siegfried Frey eine Reihe von Untersuchungen zu Frauenfiguren in der Kunst gemacht, deren Kopf er durch elektronische
Rotation in verschiedene Stellungen brachte. Anhand einer Liste von 23 zweipoligen
Adjektiven (z. B. «wach – verträumt» oder «distanziert – zugewandt») bat er eine
Reihe von Frauen und Männern, ihren Eindruck der porträtierten Frauen mittels der
Adjektive zu beschreiben.
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Tool

Stellen Sie Vermutungen darüber an, wie die befragten Männer und Frauen in einer
Studie die beiden Bilder beurteilten: Gleich oder unterschiedlich? Welche Adjektive
der Liste schrieben sie der Frau links und derjenigen rechts zu? (soviel sei verraten:
Innerhalb der Geschlechtsgruppen waren die Meinungen recht einheitlich.)

3
wach
freundlich
demütig
verkrampft
sympathisch
selbstbewusst
unbeteiligt
zärtlich
streng
traurig
arrogant
aktiv
empfindsam
stark
distanziert
ruhig
kritisch
hart
ehrlich
abweisend
angenehm
emanzipiert
böse

2

1

0

1

2

3
verträumt
unfreundlich
stolz
entspannt
unsympathisch
schüchtern
anteilnehmend
grob
nachgiebig
heiter
bescheiden
passiv
kalt
h
zugewandt
laut
naiv
weich
hinterhältig
einladend
unangenehm
ergeben
lieb

Auftrag

Füllen Sie das Schema für beide Varianten einzeln aus. Danach können Sie die Ergebnisse zu zweit oder im Plenum besprechen. Gibt es wesentliche Unterschiede in der
Wahrnehmung durch die teilnehmenden Frauen und Männer?
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Kommentar

Die Ergebnisse in den Tests von Siegfried Frey: Die geneigte Kopfhaltung machte auf
beide Geschlechter denselben Eindruck: «demütig, lieb, traurig, weich, nachdenklich,
verträumt, ergeben, freundlich, zugewandt». Die aufgerichtete Kopfhaltung der porträtierten Frauen machte auf die weiblichen und männlichen Betrachtenden einen
ganz unterschiedlichen Eindruck. Frauen beurteilten die aufrecht Porträtierten sehr
ähnlich wie die Frauen mit geneigtem Kopf als «sympathisch, anteilnehmend, empfindsam, angenehm, zärtlich, freundlich, ehrlich, beschieden, ruhig, weich und lieb».62
Ganz anders die Männer. Sie empfanden die Frauen mit dem aufrechten Kopf als
«unsympathisch, unbeteiligt, kalt, unangenehm, grob, unfreundlich, hinterhältig,
arrogant, laut, distanziert, hart, abweisend und böse»63 (vgl. Frey, 1999, 58). – Dies ist
ein sehr bemerkenswertes Ergebnis, das in einer – möglichst geschlechtergemischten – Gruppe besprochen werden kann. Welche Gründe könnte es für die unterschiedliche Beurteilung der «aufrechten Frauen» durch die Geschlechter geben?

2.4.5 Frau und Mann: Die gleichen Worte kommen anders an
Quelle:
Frankfurter Rundschau 16. 4. 2002
Thema/Lernziel
Gender-Bias, Doing Gender erkennen
Zeitbedarf
10 Minuten
Sozialform(en)
Einzeln oder zu zweit, Plenum
Einleitung

Die Frankfurter Rundschau berichtet über eine Studie, in der die Wirkung zweier Bewerbungsgespräche auf die Test-Personen untersucht wurde – ein weiteres Beispiel
eines Gender-Bias.

Tool

Wenn eine Frau und ein Mann Wort für Wort das Gleiche sagen, hören die Leute verschiedene Aussagen heraus. Grund dafür sind Vorurteile in den Köpfen der Zuhörenden. Geschlechtsspezifische Klischees in den Köpfen sind der Grund dafür, dass Zuhörende identische Aussagen einer Frau und eines Mannes unterschiedlich auffassen.
Dies zeigt eine Studie der Universität Kiel. Die Forschenden legten mehreren hundert
Testpersonen das schriftliche Protokoll eines Bewerbungsgespräches vor. Die Protokolle waren jeweils wörtlich die gleichen. Einziger Unterschied: Bei der Hälfte der Protokolle bewarb sich eine Frau und bei der anderen Hälfte ein Mann. Die Testpersonen
mussten die Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers prüfen.
Resultat: Nach der Lektüre beurteilten die Testpersonen trotz des identischen Textes Männer anders als Frauen. Die Testpersonen, die das Protokoll einer Bewerberin
erhielten, erinnerten sich zum Beispiel häufiger an Höflichkeitsfloskeln und das Abschwächen eigener Aussagen. Die Personen, welche die Bewerbung eines Mannes
beurteilen mussten, attestierten diesem häufiger, durchsetzungsfähig und selbstbewusst zu sprechen.
Die Testpersonen mussten auch das Jahreseinkommen der fiktiven Bewerberin
oder des fiktiven Bewerbers festlegen. Obwohl das zu Grunde liegende Material identisch war, gestanden die Testpersonen den Männern deutlich höhere Löhne zu. «Das
ist ein Beleg dafür, dass hier Klischees in den Köpfen der Testpersonen am Werk waren», sagt Projektmitarbeiterin Anja Gottburgsen.
Frankfurter Rundschau vom 16.4.2002 (Sagen-Haft)

Anleitung an Moderatorin
und Moderatoren

Da Ihnen die Protokolle der Bewerbungsgespräche selbst nicht vorliegen, schildern
Sie kurz die Anlage der Studie und bitten die Teilnehmenden Ihrer Veranstaltung, einzeln oder zu zweit Annahmen über die Ergebnisse der Studie zu formulieren. Diese
können im Plenum ausgetauscht und besprochen werden. Danach teilen Sie den
Frankfurter-Rundschau-Artikel aus, der die Ergebnisse grob schildert.
62 Vgl. die übereinstimmenden Kurven im Adjektiv-Schema, Frey (1999), 58
63 Vgl. die stark differierenden Kurven im Adjektiv-Schema, Frey (1999), 59
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Genderbiografie
2.4.6 Standorte sichtbar machen
Autorin/Autor
Elisabeth Grünewald-Huber
Standorte bezüglich der Genderthematik sichtbar machen und
Thema/Lernziel
diskutieren
Zeitbedarf
30 Minuten
Sozialform(en)
Einzelarbeit, Plenum
Einleitung

Das Geschlechterverhältnis ist seit einigen Jahrzehnten einem starken gesellschaftlichen Wandel unterworfen. Das führt dazu, dass Menschen je nach Alter, familiärem
Hintergrund, sozialem Milieu, persönlicher Biografie, beruflicher Tätigkeit usw. unterschiedliche Auffassungen zu Geschlechterfragen vertreten.
Das Standorte-Instrument soll auf einfache Weise und in groben Zügen sichtbar
machen, wo die Teilnehmenden einer Aus- oder Weiterbildung diesbezüglich stehen.
Es soll den Teilnehmenden und Ausbildenden einen Überblick über die hauptsächlich
vertretenen Standorte und Ansichten verschaffen, so dass bei der Weiterarbeit darauf
Bezug genommen werden kann. Interessant ist es auch, das Instrument nach der Ausbildung nochmals einzusetzen, um zu prüfen, in welchen Punkten die Teilnehmenden
ihre Standorte und die damit verbundenen Meinungen geändert haben.
Für die meisten der aufgeführten zwölf Punkte liefert die Literatur Angaben und
Argumente, die für die «Richtigkeit» eines bestimmten Standorts auf der Skala sprechen. Bei einzelnen Punkten gibt es kein solches, empirisch basiertes «Richtig» oder
«Falsch», sondern je nach Lebenskontext individuell unterschiedliche Standorte, die
sich bewusst zu machen lohnen kann. Möglicherweise haben die Teilnehmenden beim
Ausfüllen Fragen und brauchen entsprechende zusätzliche Erklärungen. Die Ausbildenden sollten sich deshalb gründlich mit den zwölf Fragestellungen befasst haben,
bevor sie dieses Tool einsetzen.

Tool

Gesellschaftlicher Wandel des Geschlechterverhältnisses – Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Bestimmen Sie ihren jeweiligen Standort.64

1

2

3

4

Es gibt zwei klar unterschiedliche
(sich ausschliessende) Geschlechter.

Weiblichkeit und Männlichkeit sind vielfältig
und überlappen sich.

Der Wandel macht Männer zu Verlierern,
Frauen zu Gewinnerinnen.

Wandel stellt eine Win-win-Situation dar
(Frauen und Männer profitieren).

Zwischen den Geschlechtern gibt es mehr
Unterschiede als Gemeinsamkeiten.

Zwischen den Geschlechtern gibt es mehr
Gemeinsamkeiten als Unterschiede.

Die vorhandenen Unterschiede sind
biologisch bedingt.

Die vorhandenen Unterschiede sind kulturell
bedingt.

Die Gleichstellung ist heute erreicht.

Es ist noch ein langer Weg zur Gleichstellung.

Der soziale Wandel vollzieht sich als
Geschlechterkampf.

Der soziale Wandel vollzieht sich als Kulturkampf.

Männer sind Täter, Frauen sind Opfer.

Männer und Frauen sind Opfer und
Täter/Täterinnen.

Ich weiss, wie ich mich als Frau/Mann
verhalte (Thema ist mir bewusst).

Ich verhalte mich unbewusst als Frau/Mann
(Thema wirkt unbewusst).

64 Instrument Elisabeth Grünewald
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1

2

3

4

Meine jetzige Geschlechtertheorie entspricht
dem heutigen Theorie- und Forschungsstand.

Meine jetzige Geschlechtertheorie deckt sich
nicht mit neuen theoretischen Erkenntnissen
und Forschungsergebnissen.

Kinder brauchen vor allem ihre Mutter.

Kinder brauchen Mutter und Vater gleich
stark.

Frauen und Männer sollen unter-schiedliche
Aufgaben wahrnehmen.

Frauen und Männer sollen gleiche Aufgaben
wahrnehmen (können).

Mädchen und Jungen brauchen eine
eindeutige Geschlechtersozialisation.

Mädchen und Jungen brauchen für ihre
Geschlechteridentität Experimentierspielräume.
Zwei Spalten links:
1 = trifft stark zu
2 = trifft schwach zu

Zwei Spalten rechts:
3 = trifft schwach zu
4 = trifft stark zu

Kommentar

Das Instrument eignet sich nur für erwachsene Personen, die auf einem gewissen Abstraktionsniveau über die Geschlechterthematik nachdenken können. Seine Vorzüge:
Es erlaubt den Ausbildenden und Teilnehmenden einen raschen Überblick über das
Vorverständnis der Teilnehmenden zur Genderthematik zu gewinnen. Es regt die Teilnehmenden dazu an, sich selbst klar zu machen, welche Standorte sie vertreten und
diese – im Vergleich zu anderen möglichen Ansichten – zu relativieren. Es erlaubt Vorher-nachher-Vergleiche.

Methodisches Vorgehen

Es hat sich bewährt, allen Teilnehmenden eine Kopie zu verteilen, in der sie ihre
Standorte festhalten können. Danach markieren sie diese – z. B. mit einem farbigen
Kleber – auf dem Instrument in Grossformat (Poster/Tafel), sodass ein Bild für die gesamte Gruppe entsteht. Das Gesamtergebnis kann im Plenum diskutiert werden. Es
kann verwahrt werden und später für einen Vergleich mit den Ergebnissen am Schluss
bzw. zu einem späteren Zeitpunkt der Ausbildung nochmals herangezogen werden.

2.4.7 Kleine Gendertypologie der Lehrpersonen
Autorin/Autor nach Annedore Prengel
Thema/Lernziel Den eigenen Gendertypus als Lehrperson erkennen und reflektieren
Zeitbedarf
15 Minuten
Sozialform(en) Plenum (Kurzinput), Diskussion Plenum oder Kleingruppen
Einleitung

Die Pädagogin Annedore Prengel unterscheidet fünf grundlegende Ziele und damit
verbundene Haltungen, die Lehrpersonen hinsichtlich der Geschlechterthematik in
ihrem Unterricht – bewusst oder unbewusst – verfolgen65. Die meisten Lehrpersonen
können aber vermutlich auf die offene Frage «Welche berufliche Haltung nehmen Sie
in Bezug auf die Geschlechterthematik/Genderthematik ein?» keine für sie befriedigende Antwort geben. Die Typologie von Prengel stellt deshalb eine hilfreiche Folie
dar, vor der sich der eigene aktuelle Standort bestimmen lässt. Darüber hinaus lassen
sich auch Kolleginnen und Kollegen den entsprechenden (vermuteten) Typen zuordnen, was die Situation im Kollegium klären hilft sowie Gespräche und eventuell die
Vereinbarung eines gemeinsamen Vorgehens in der Institution erleichtert.

65 Prengel, 2000, 118f
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Tool

Überlegen Sie sich
a. welches Ziel bzw. welche Kombination von Zielen für Sie im Unterricht oder in der
Lehre zentral sind
b. welche Ziele Ihre Kolleginnen und Kollegen verfolgen.
1. Bewusste, explizite Erziehung und Bildung zu traditionellen Geschlechterrollen
2. «Geschlechtsneutrale» Erziehung und Bildung
3. Kompensatorische Erziehung und Bildung
4. Undoing Gender
5. Erziehung zur Geschlechterdemokratie und Geschlechtersymmetrie:
a. durch ihr eigenes Vorbild und ihr berufliches Handeln
b. durch Ihre Berücksichtigung der Geschlechterdifferenzierungen, die von den
Kinder selbst entworfen werden (Selbstsozialisation).

Kommentar

Zu den 5 Typen:
1. Bewusste, explizite Erziehung und Bildung zu traditionellen Geschlechterrollen
Bis in die 50er Jahre war es selbstverständlich, dass Mädchen und Jungen gemäss
ihren späteren Rollen in Familie und Gesellschaft unterschiedlich erzogen und ausgebildet wurden. Dies begann sich erst in den 60er Jahren parallel zu einem starken Wirtschaftswachstum, einer starken Bildungsexpansion und verschiedenen
gesellschaftlichen Umwälzungen – 68er Jahre – zu verändern.
2. (Angeblich) geschlechtsneutrale Erziehung und Bildung – faktisch weiterhin traditionell
Mit der Einführung der durchgängigen Koedukation und gleicher Curricula für
Mädchen und Jungen in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ging die Vorstellung einer geschlechtsneutralen Erziehung und Bildung einher. Die Devise war:
die Geschlechter gleich behandeln und sie werden das Gleiche lernen. Dass dies
nicht funktionierte wurde erst in den 80er Jahren erkannt. Offenbar wirkte unter
der Oberfläche einer angeblichen Geschlechterneutralität ein «heimlicher Lehrplan»66, der dazu führte, dass gemeinsam unterrichtete Mädchen und Jungen
nicht dasselbe lernten, sondern weiterhin in die traditionellen Rollen hinein sozialisiert wurden.
3. Kompensatorische Erziehung und Bildung
Aus der Entdeckung des heimlichen Lehrplans entstand das Konzept der kompensatorischen Erziehung und Bildung: Beide Geschlechter sollen in denjenigen Bereichen speziell gefördert werden, die bei ihnen aus historischen Gründen «vernachlässigt» werden. Das Ziel der Chancengleichheit soll nun auf diesem Umweg
erreicht werden.
4. Undoing Gender
Während die kompensatorische Strategie (vgl. 3.) einer «Dramatisierung» der Geschlechterthematik entspricht – ein von Faulstich-Wieland geprägter Begriff –,
stellt die Undoing Gender-Strategie eine Entdramatisierung dar. Hier wird nicht
auf die Differenzen der Geschlechter z.B. im Bereich der Leistungen oder der Motivation für Schulisches usw. geblickt, um bestehende Defizite auszugleichen, sondern es wird versucht, Situationen und Unterricht so zu gestalten, dass das Geschlecht bedeutungslos wird.
5. Erziehung zur Geschlechterdemokratie und Geschlechtersymmetrie
a) durch Ihr eigenes Vorbild und Ihr berufliches Handeln
b) durch Ihre Berücksichtigung der Geschlechterdifferenzierungen, die von den
Kindern selbst entworfen werden (Selbstsozialisation).

66 Näheres dazu im Glossar
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Ein grundlegendes Ziel, das Lehrpersonen in der Arbeit mit Auszubildenden vor
Augen haben können, ist die Geschlechterdemokratie. Dabei geht es nicht um ein
rein politisches Ziel, sondern auch um den in Bildungsinstitutionen gelebten Alltag, in
dem die Geschlechter lernen, gleichberechtigt zusammenzuleben, zu kooperieren –
wie auch zu konkurrenzieren – und damit fähig zu werden für eine künftige gerechte
und friedliche Gesellschaft.
Gesamtkommentar

Das 1. Ziel ist aus heutiger Sicht historisch überholt und nicht mehr zu legitimieren; es
ist nicht mehr politisch korrekt. Das 2. Ziel hat sich als schlicht nicht realisierbar und
damit als illusorisch erwiesen. Trotzdem dürfte eine grosse Mehrheit der Unterrichtenden auf allen Ausbildungsstufen heute eben diese letztlich alltagstheoretisch motivierte Position einnehmen. Wer sich mit dem Phänomen des heimlichen Lehrplans
auseinander setzt, erkennt, dass das Ziel der Geschlechterneutralität zwar löblich ist,
dass seine Realisierung jedoch nicht ohne Weiteres gelingen kann, sondern dass eine
Kombination von Strategien nötig ist.
Eine geschlechtergerechte Pädagogik kombiniert die Ziele und Strategien drei bis
fünf, wobei diese je nach Situation und Lerngruppe gewichtet werden können. (Darauf sollte in einer Genderweiterbildung ausführlich und anhand von Beispielen eingegangen werden.)

2.4.8 Feminine oder maskuline Orientierung67
Autorin/Autor
Elisabeth Grünewald (nach dem Bem-Sex-Role-Inventory)
Thema/Lernziel
Eigene männlich und weiblich zugeschriebene Eigenschaften
und Fähigkeiten reflektieren
Zeitbedarf
Mind. 20 – 30 Minuten
Sozialform(en)
Einzelarbeit, ev. Tandems, Plenum
Einleitung

Das folgende Instrument gibt Ihnen die Möglichkeit, die Ausprägung Ihrer «femininen» und «maskulinen» Persönlichkeitsanteile einzuschätzen.

Vorbemerkungen

•
•

∑

•
•

Es geht darum, wie Sie sich selbst in Bezug auf einige Eigenschaften und Dispositionen einschätzen, also nicht darum, wie «objektiv» Sie sind.
Zu Recht mögen Sie Vorbehalte zu den Begriffen «feminin» und «maskulin»
haben, da mit ihrer Verwendung die Gefahr besteht, dass Geschlechterstereotype
nicht gemildert oder aufgelöst, sondern verstärkt werden. Wenn diese Begriffe
trotzdem verwendet werden, geschieht es aus folgenden Gründen:
a) Die meisten Menschen verbinden ähnliche Vorstellungen damit, und es gibt
keine Alternativen dazu
b) In einer langen historischen Tradition wurden diese Begriffe ohne Bedenken
gebraucht; diese Tradition wirkt heute noch nach
c) Das Instrument von Sandra und Daryl Bem gehört zu den Klassikern der psychologischen Testgeschichte und wird nach wie vor angewandt.
Im Bewusstsein dieser Vorbehalte sollten stereotypisierende Effekte beim Ausfüllen des Rasters ausbleiben oder minimiert werden können.
Mit dem Instrument ist eine bestimmte Absicht verbunden, die im anschliessenden
Kommentar aufgezeigt wird.

67 Das Instrument wurde von Elisabeth Grünewald aufgrund des «Bem Sex-Role-Inventory» (in Hartmut
Kasten) adaptiert.
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Tool

Schätzen Sie sich also selbst ein Õ Kreuzen Sie zu jedem Begriff eine der 3 Rubriken an:
1 = schwach ausgeprägt
2 = mittel ausgeprägt
3 = stark ausgeprägt
Eigenschaft / Fähigkeit

1

2

3

11. aktiv
12. der Gefühle anderer bewusst
13. fähig, Druck gut auszuhalten
14. fähig, auf andere einzugehen
15. konkurrierend
16. freundlich, kooperativ
17. leicht Entscheidungen fällend
18. gefühlsbetont
19. nicht leicht aufgebend
10. herzlich in Beziehungen zu anderen
11. selbstsicher
12. hilfreich zu anderen
13. sich überlegen fühlend
14. sanft
15. unabhängig
16. verständnisvoll gegenüber anderen

Die unter den geraden Zahlen aufgeführten Begriffe werden traditionell als expressiv oder feminin verstanden, die unter den ungeraden Zahlen aufgeführten als instrumentell oder maskulin. Für die Auswertung Ihrer Angaben setzen Sie die jeweilige
oben verliehene Punktezahl neben die Begriffe in den beiden Spalten und rechnen
für die linke und rechte Spalte das Total aus.

Instrumentalität

1–3

Expressivität

aktiv

der Gefühle anderer bewusst

fähig, Druck gut auszuhalten

fähig auf andere einzugehen

konkurrierend

freundlich

leicht Entscheidungen fällend

gefühlsbetont

nicht leicht aufgebend

herzlich in Beziehungen zu anderen

selbstsicher

hilfreich zu anderen

sich überlegen fühlend

sanft

unabhängig

verständnisvoll gegenüber anderen

Punkte total

Punkte total

1–3

Aus den sich ergebenden Punktetotalen lassen sich für die Instrumentalität und für
die Expressivität je drei Ausprägungen ermitteln:
18 –12 = tief
13 –19 = mittel
20 –14 = hoch
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tief

1. Instrumentalität
hoch
Õ maskulin

2. Instrumentalität + Expressivität
hoch
Õ feminin_maskulin68

hoch

Instrumentatlität

Finden Sie nun gemäss Ihrer Punkte resp. Ihrer Ausprägung (tief, mittel, hoch) in den
Bereichen der Instrumentalität und Expressivität den entsprechenden Quadranten.

3. Instrumentalität + Expressivität
tief
Õ undifferenziert

4. Expressivität
hoch
Õ feminin

tief
Expressivität

Es können 4 Grundtypen69 unterschieden werden:
1. maskuliner Typ: ausgeprägte instrumentelle Fähigkeiten bei schwachen expressiven Fähigkeiten
2. feminin_maskuliner Typ: ausgeprägte expressive und instrumentelle Fähigkeiten
3. undifferenzierter Typ: weder starke expressive noch instrumentelle Fähigkeiten
4. femininer Typ: ausgeprägte expressive Fähigkeiten bei schwachen maskulinen Fähigkeiten
Kommentar

Die Anwendung dieses Instruments ist aus den oben genannten Gründen – Gefahr einer zusätzlichen Stereotypisierung der Geschlechter – heikel und muss entsprechend
professionell gehandhabt werden. Eine Möglichkeit ist, das Ganze als eine Art Spiel
aufzufassen, das mit dem Ziel verbunden wird, eine Selbstreflexion und Diskussion
anzuregen. Es ist wichtig, dass in Anlehnung an das konstruktivistische Verständnis
von Gender als sozial und kulturell hergestelltem Geschlecht ein kritisches Bewusstsein dafür vorhanden ist, dass die Zuschreibung so genannter instrumenteller und expressiver Faktoren auf jeweils ein Geschlecht historisch bedingt70, viel zu reduktionistisch und empirisch nicht haltbar ist.
Obwohl selbst binär angelegt, kann das Instrument deutlich machen, dass wir uns sogenannt «weibliche» und «männliche» Fähigkeiten und Eigenschaften nicht binär
oder bipolar vorzustellen haben. Vielmehr wird – zumindest in den meisten Selbsteinschätzungen – klar, dass sich «feminine» und «maskuline» Dispositionen nicht gegenseitig ausschliessen, sondern in jeder denkbaren Kombination vorkommen können.
Eine starke Ausprägung im einen Bereich geht nicht notwendigerweise mit einer
schwachen im anderen einher. Es gibt im Gegenteil – das haben D. und S. Bem schon
in den 1970er Jahren empirisch belegt – jede mögliche Kombination. Damit kann das
Instrument zur Einsicht verhelfen, dass das traditionelle dualistische Geschlechterkonzept, wie es ja alltagstheoretisch noch vielfach anzutreffen ist, nicht haltbar ist.

68 Diese Kombination wird in der Literatur oft als «Androgynität» bezeichnet. So auch von D. und S. Bem.
Da es in den letzten Jahrzehnten einen kritisch-kontroversen Diskurs um diesen Begriff gegeben hat,
wird er hier – um Missverständnissen vorzubeugen – nicht verwendet.
69 Der Begriff «Grundtypen» bezeichnet reine oder extreme Ausprägungen. Das verwendete Schema ist
also stark vereinfacht. In der Realität gibt es vor allem unterschiedliche Mischtypen und nur wenige
Menschen, die einem der vier Grundtypen voll entsprechen.
70 Eine gute Einführung in die Entstehung polarer Zuschreibungen im Kontext der Industrialisierung gibt
Karin Hausens Aufsatz «Die Polarisierung der Geschlechtercharaktere – Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben». In: Werner Conze (Hg.) (1976): Sozialgeschichte der Familie in
der Neuzeit Europas: Neue Forschungen. Stuttgart.
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Das Ehepaar Bem hat im Anschluss an seine Studien auch die beruflichen Laufbahnen
und die Gesundheit der Testpersonen untersucht, welche die unterschiedlichen Typen
repräsentierten. Die Ergebnisse dazu sind sehr bemerkenswert: Am gesündesten und
erfolgreichsten waren Menschen vom feminin_maskulinen Typ, bei denen also sowohl instrumentelle wie expressive Persönlichkeitsanteile stark ausgeprägt waren.
Am schlechtesten schnitten beruflich und gesundheitlich Personen vom Typ 3 mit tiefen Werten in beiden Bereichen ab. Dieser Befund spricht also für ein pädagogisches
Bemühen, bei allen Kindern – unabhängig von ihrem Geschlecht – Persönlichkeitsanteilen und Fähigkeiten sowohl im Bereich Expressivität als auch im Bereich Instrumentalität zu fördern.
Weitere möglich Fragen für die Einzelbeschäftigung oder Diskussion im Plenum:
• Was fällt mir leicht und was nicht? Sehe ich einen Zusammenhang mit den Werten,
die ich mir in den Bereichen Instrumentalität und Expressivität gebe?
• Bin ich zufrieden mit der Ausprägung meiner maskulinen und femininen Anteile?
Oder möchte ich im einen oder anderen Bereich bestimmte Fähigkeiten verbessern?

2.4.9 Soziale Ausgangslagen und Macht 71
Autorin/Autor Elisabeth Grünewald-Huber
Thema/Lernziel Heterogenität – Zusammenspiel verschiedener sozialer Kategorien
Zeitbedarf
20 Minuten
Sozialform(en) Plenum (Input), Einzelarbeit, Plenum
Einleitung

Anhand dieses Instrumentes können Sie Ihre sozialen Privilegien und Nachteile feststellen. Das Instrument erlaubt die Reflexion der eigenen sozio-kulturellen Ausgangslage wie auch diejenigen Anderer, z. B. von Auszubildenden. Das Instrument nimmt
Bezug auf soziale Unterschiede, wie sie u. a. von Pierre Bourdieu herausgearbeitet
wurden. Es trägt der Tatsache Rechnung, dass Menschen die Tendenz zur Hierarchisierung haben, d. h. dazu, Unterschiede nicht gleichwertig, sondern verschiedenwertig
anzusehen und zu behandeln. Da unterschiedliche Wertigkeit in Bezug auf eine
ganze Reihe von Dimensionen besteht, ergeben sich für die einzelnen Individuen
einer Gesellschaft jeweils unterschiedliche Mischungen aus Privilegien und Nachteilen
und damit unterschiedliches sozio-kulturelles Kapital (Bourdieu).
Zum Instrument sind folgende kritischen Bemerkungen vorauszuschicken:
Das Instrument wurde aus Gründen der Klarheit und Verständlichkeit so konstruiert,
dass es zu jeder Dimension jeweils nur zwei mögliche «Antworten» gibt. Damit werden die realen Verhältnisse, die sich oft auf einem Kontinuum zwischen links und
rechts befinden, stark vereinfacht. Die verschiedenen Dimensionen beeinflussen sich
gegenseitig und müssten, was ihre Wirkung angeht, eigentlich nicht zweidimensional
additiv, sondern (mindestens) dreidimensional wiedergegeben werden.72

Tool

Ihr eigenes sozio-kulturelles Kapital können Sie mit dem folgenden Instrument ermitteln.

71 Entwicklung Elisabeth Grünewald
72 Im universitären Geschlechter- und Heterogenitätsdiskurs wird in diesem Zusammenhang der Begriff
der «Intersektionalität» verwendet, um die gegenseitigen Einflüsse zwischen den Dimensionen zu fassen versuchen.
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erstrangige Position, status-höher
nachrangige Position, status-tiefer
Kind
erwachsene Person
Mann
Frau
Mehrheitskultur
Minderheitskultur
tiefe sozio-ökonomische Schicht
hohe sozio-ökonomische Schicht
schweizerische Nationalität
ausländische Nationalität
weiss
nicht weiss
heterosexuell
homosexuell
status-hoher Beruf
status-tiefer Beruf
Landeskirche oder konfessionslos
andere Konfession/Religion
…
…
Während des Sozialisationsprozesses identifizieren wir uns mit den Bewertungen, die
uns aufgrund unserer Zugehörigkeit zu den unterschiedlichen sozialen Kategorien
entgegengebracht werden und bauen sie in unser Selbstverständnis ein. Das heisst,
wir internalisieren die an uns herangetragenen Werte und Normen; diese werden
ein selbstverständlicher Teil von uns. Menschen gewöhnen sich also an die ungleiche
Verteilung von Status und Einfluss und das ihnen zugestandene soziale Kapital und
erleben dieses nicht nur als Teil ihrer selbst, sondern oft auch als selbst verursacht. In
Bezug auf die ungleiche Verteilung von Status und Einfluss bedeutet dies, dass sich
Menschen an das ihnen zugestandene soziale Kapital gewöhnen und als Teil ihrer
selbst erleben.
Im Folgenden reduzieren wir die Internalisierungsprozesse und ihre Folgen der
Verständlichkeit halber wieder auf zwei (extreme) Varianten, welche ausschliesslich
Privilegien oder Einschränkungen abbilden. Dabei befinden sich die meisten Menschen in einer Situation, die aus Privilegien und Nachteilen zusammengesetzt ist.
Privilegien Õ
Sich selbst und andere definieren,
Zuschreibungen machen

Fehlende Privilegien Õ
Von anderen definiert werden,
Zuschreibungen erfahren und ins eigene
Selbstbild aufnehmen

Hohe Partizipationsmöglichkeiten
Õ viel Einfluss, hoher Status, Macht;
Dazugehören

Geringe Partizipationsmöglichkeiten Õ
wenig Einfluss, geringer Status, Ohnmacht; von Vielem ausgeschlossen sein

Folgen:
Gefühl der Erstrangigkeit/Überlegenheit, Dominanz, hohe Ansprüche,
Erfolgsorientierung

Folgen:
Gefühle der Minderwertigkeit, Unterordnung, tiefe Ansprüche, Misserfolgsorientierung, Hoffnungslosigkeit

Kommentar

Es können weitere Dimensionen in das Raster erstrangige und nachrangige Positionen eingefügt werden (z.B. bildungsnahes – bildungsfernes Milieu, aus einer bekannten angesehenen Familie sein oder nicht usw.). Das Instrument gibt Dozierenden eine
Möglichkeit, mit den Studierenden Prozesse der Internalisierung zu thematisieren.
Wichtig ist dabei, dass die Gefühle der Überlegenheit bei privilegierten Menschen
und der Minderwertigkeit bei nicht privilegierten schleichend und unbewusst entstehen und so auch schwer zu vermeiden oder entkräften sind. Wie unmerklich sich diese
Prozesse vollziehen, kann an einem Beispiel «geraffter Internalisierung» veranschaulicht werden: Eine Schweizer Studentin verbrachte ein Auslandjahr im Mittleren Westen der USA, an einem College mit weissen, schwarzen und spanisch-stämmigen Studierenden. Zuerst bewegte sie sich gleichermassen innerhalb aller drei Ethnien, was sie
sehr anregend fand. Nach einigen Wochen musste sie feststellen, dass sie eine unterschiedliche Haltung zu den verschiedenen Ethnien zu entwickeln begann: Sie begann
sich als Weisse den spanisch-stämmigen und insbesondere den schwarzen Studierenden überlegen zu fühlen und konnte sich nicht mehr ungezwungen in allen Gruppen
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bewegen. Da dies nicht mit ihrem Grundsatz der sozialen Gleichwertigkeit aller Menschen übereinstimmte, erschrak sie über diese Veränderung. Sie merkte, dass sie im
Begriff war – in gerafftem Tempo – die in der US-Bevölkerung für die verschiedenen
Ethnien geltenden Wertmassstäbe zu internalisieren. Da sie diesen Vorgang als
«Fremde» und dank ihres Alters bewusst wahrnahm, konnte sie ihn reflektieren und
die Internalisierung (ein Stück weit) rückgängig machen – etwas, das normalerweise
nur schwer möglich ist.
Im Kontext der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und der Schule kann dieses Instrument
vor allem im Zusammenhang mit Fragen zur Heterogenität eingesetzt werden: zur
Schärfung des Bewusstseins für die unterschiedlichen Ausgangslagen von Schülerinnen und Schülern je nach ihren Zugehörigkeiten zu den verschiedenen Statusgruppen.
Es können auch Teilaspekte des Schemas aufgegriffen werden, so zum Beispiel die
sogenannte Überkeuzthematik, bei der es um die Verhältnisse Schülerin-Lehrer und
Schüler-Lehrerin geht. Mit dem Schema wird deutlich, dass Lehrerinnen und Schüler
sich punkto Status näher sind (beide mit einfachem Statusvorsprung, der so zu einer
Angleichung führt) als beim Verhältnis von Lehrern zu Schülerinnen (wo der Lehrer
einen doppelten Statusvorsprung auf die Schülerinnen hat). Damit wird nachvollziehbar, dass Lehrer und Lehrerinnen – insbesondere gegenüber ihren gegengeschlechtlichen Auszubildenden – in einer unterschiedlichen Ausgangsposition sind.
Und die besonders häufigen Disziplinverstösse von Schülern im Unterricht von Lehrerinnen erscheinen in einem neuen Licht. (vgl. dazu auch Kap. 2.3.3 Fall 3).

2.4.10 Ich habe einen Traum …
Autorin/Autor
Alice Schwarzer
Thema/Lernziel Das Geschlechterverhältnis, das ich mir für die Zukunft wünsche,
entwerfen
Zeitbedarf
Je nach Gruppe und verfügbarer Zeit zwischen 30 Minuten und
einem halben Tag
Sozialform(en) Geschlechtergetrennte Gruppenarbeit, Plenum u.a.
Einleitung

Bei der Geschlechterthematik ist es wie in anderen Bereichen: Wer eine Vorstellung
davon hat, wie sich das Geschlechterverhältnis in der Zukunft idealerweise verändern
könnte bzw. sollte, ist aufgrund dieser in die Zukunft gerichteten Langzeitoption
urteils- und handlungsfähiger. Die Utopie gibt Orientierung und Motivation. Es kann
– zum Beispiel im Rahmen einer Biografiearbeit – wertvoll sein, dass sich die Teilnehmenden ihre Vorstellung eines zukünftigen Geschlechterverhältnisses und damit
auch ihre Vorstellung künftiger Männlichkeit und Weiblichkeit bewusst machen. Vielleicht stellen sie auch fest, dass sie bisher noch keine entsprechende Vorstellung haben. In diesem Zusammenhang können die folgenden beiden Texte kritisch diskutiert
werden.

Tool

Ich habe einen Traum. Ich bin ein Mann. Nachts schlendere ich durch den Park und
setze mich neben einen fremden Menschen. Es ist eine Frau. Ich beginne, über mich
zu reden. Meine Mutter ist eine unabhängige, stolze Frau und mein Vater ein sensibler, fürsorglicher Mann. Geld und Macht sind für mich keine Ziele an sich, sondern
Mittel zum Zweck. Ich hasse es, jemanden zu demütigen oder gedemütigt zu werden.
Ich verachte Gewalt. Nicht Ungleichheit, Gleichheit zieht mich an. Frauen sind mir so
vertraut – oder so fremd – wie Männer, je nach Person. Denn ich lebe in einer Zeit, in
der Menschen nicht nach Männern und Frauen unterschieden werden, so wenig wie
nach Weissen und Schwarzen oder Dünnen und Dicken. Ich bin ein Mensch. Ein
Mensch mit Gefühl und Verstand, mit Stärken und Schwächen, mit Ängsten und Hoffnungen.73
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Ich habe einen Traum. Ich bin eine junge Frau. Gestern war meine letzte Prüfung.
Mein Leben liegt vor mir. Ich bin stolz auf mich und gespannt, was kommen wird. Ich
werde einen Beruf ergreifen. Einen, der Sinn und vielleicht sogar Spass macht. Ich
habe Freundinnen, denen ich vertraue, und Freunde, die mich ermutigen. Vielleicht
verliebe ich mich eines Tages. Dabei werden Ausstrahlung und Persönlichkeit ausschlaggebend sein. Die Liebe wird mein Leben bereichern, aber nicht aus der Bahn
werfen. Vielleicht bekomme ich ein Kind. Sollten wir zu zweit sein, werden wir Eltern
sein, die alles teilen. Das ist machbar, denn wir leben in einer Gesellschaft, die uns darin unterstützt. Vielleicht bleibe ich aber auch kinderlos. Für mein Selbstverständnis
und mein Lebensglück spielt das eine so grosse oder eine so kleine Rolle wie für einen
Mann.74
Mögliche Fragestellungen für die Diskussion:
• Wie würden Sie den Mann, der sich hier selbst beschreibt, charakterisieren?
• Ist die Männlichkeit, die er verkörpert, für Sie als Mann bzw. als Frau wünschenswert?
• Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
• Wie stellen Sie sich als Mann bzw. Frau den zukünftigen idealen Mann vor?
• Wie würden Sie die Frau, die sich hier selbst beschreibt, charakterisieren?
• Ist die Weiblichkeit, die sie verkörpert, für Sie als Frau bzw. als Mann wünschenswert?
• Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
• Wie stellen Sie sich als Frau bzw. Mann die zukünftige ideale Frau› vor?
• Wie lässt sich das Verhältnis zwischen diesem Mann und dieser Frau charakterisieren?
• Welches Geschlechterverhältnis und welche dazu passende Gesellschaft wünschen
Sie sich für die Zukunft?
Kommentar

Methodisch empfiehlt sich für diese Aufgabe zunächst eine Diskussion innerhalb
geschlechterhomogener Gruppen. Danach ist je nach Gruppe ein Austausch im Plenum oder in Mann-Frau-Tandems sinnvoll. Ziele sind in beiden Fällen eine Reflexion
bzw. Weiterentwicklung eigener Vorstellungen über Geschlechterverhältnisse, ein
Bewusstsein dafür, dass wir die Zukunft ein Stück weit mitgestalten und – wenn möglich – eine höhere Motivation dafür, an der Gestaltung der Zukunft mitwirken zu wollen. Falls Sie bei diesem Thema einen Schwerpunkt setzen möchten und die nötige
Zeit dafür haben, wäre es sicher reizvoll, die Teilnehmenden zunächst eigene «Visionen» eines zukünftigen Geschlechterverhältnisses, wie sie es sich wünschen, zu entwerfen. Die verschiedenen Entwürfe können dann diskutiert und verglichen werden.
Der Text von Schwarzer ist dann ein Beispiel unter anderen und es fällt den Teilnehmenden leichter zu bestimmen, was ihnen an diesem Vorschlag gefällt und was allenfalls nicht.

73 Alice Schwarzer (2000): Der grosse Unterschied. Gegen die Spaltung des Menschen in Männer und
Frauen. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 9–11.
74 id.
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Sachthemen
2.4.11 Geschichte der Geschlechterverhältnisse
Autorin/Autor
Elisabeth Grünewald-Huber
Thema/Lernziel heutige Geschlechterverhältnisse auf ihrer historischen Zeitachse
einordnen
Zeitbedarf
60 Minuten
Sozialform(en) Einzelarbeit oder Gruppenarbeit, Plenum
Einleitung

Das Instrument eignet sich als Vorbereitung einer Diskussion über den Wandel der Geschlechterverhältnisse und/oder eines Fachinputs zu diesem Thema. Es kann auch zur
Wissensüberprüfung eingesetzt werden, nachdem die Geschlechterverhältnisse historisch beleuchtet wurden.

Tool

Notieren Sie in jeder Spalte zentrale Begriffe, welche die im entsprechenden Zeitraum geltenden Geschlechterverhältnisse charakterisieren.
• Vergangenheit: Sie greifen auf Ihre Geschichtskenntnisse zurück und beziehen sich
auf Erzählungen in der Familie (z.B. von Grosseltern).
• Gegenwart: Hier sind Sie neben Ihrem Wissen (statistische Daten u.ä.) auch auf Ihre
eigenen Wahrnehmungen und Ihre Interpretation des Wahrgenommenen und
Erlebten angewiesen.
• Zukunft: Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder versuchen Sie sich vorzustellen,
wie sich das Geschlechterverhältnis künftig entwickeln könnte, oder Sie entwickeln
Ihre eigene Utopie, d. h. beschreiben das Geschlechterverhältnis, das Sie sich für die
Zukunft wünschen.

Vergangenheit (19. Jh.–1960)

Gegenwart (ca. 2005 –2015)

Zukunft75 (im Jahr 2222)

75 Die International Labour Organisation ILO machte für die Schweiz 2006 folgende Berechnung: «Wenn
die Fortschritte im gleichen Tempo vor sich gehen wie bisher, dauert es noch 962 Jahre bis Frauen hierzulande gleichberechtigt in den Unternehmensführungen vertreten sind.» (NZZ am Sonntag, 8.1.2006, 25)
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Hier ein mögliches Beispiel, in dem für die Spalte Zukunft die Variante Utopie gewählt
wurde:
Vergangenheit

Heutige Zeit

Zukunft (als Entwurf)

Hegemoniales76 Patriarchat

Übergangsphase

Geschlechterdemokratie

Androzentrische Perspektive77;
unsichtbare Frauen

Verschiedene, situationsabhängige
Perspektiven; viele «patriarchale
Überreste»

Flexible, wechselnde Perspektiven

Asymmetrie der Geschlechter:
Männliche Dominanz – weibliche
Unterordnung

Mehrheitlich asymmetrische,
zum Teil symmetrische Verhältnisse

Symmetrie der Geschlechter

Fixe Geschlechterrollen

Aufweichung fixer Rollen

Freie Rollenmöglichkeiten

Weibliche + männliche Lebensskripte78; keine Wahlmöglichkeiten

Männer und Frauen beginnen andere Lebensräume zu entdecken;
zunehmende Wahlmöglichkeiten

Beiden Geschlechtern stehen alle
Lebensräume und echte Wahlmöglichkeiten offen

Ideologie der biologischen
Geschlechterdifferenz

Konstruktivistische Theorie
Õ doing gender; daneben weiter
biologistische Theorien

Unterdrückte Frauen (rechtliche
Abhängigkeit, ohne politische
Rechte …): der Mann entscheidet

Diskrepanz zwischen Anspruch
und Handeln; political correctness;
Pseudoemanzipation: oft entscheiden Frauen «freiwillig» zu ihren
Ungunsten («Mittäterinnen»)

Differenzierte Sicht unter Berücksichtigung biologischer und sozialer
Faktoren und deren Wechselwirkungen. Echte Emanzipation beider
Geschlechter: Männer und Frauen
handeln aus, bilden Kompromisse,
in welchen beide Seiten gleichwertig oder abwechselnd zum Zug
kommen

Biologisierung der Geschlechterverhältnisse: «der kleine Unterschied
und seine grossen Folgen»; kaum
individuelle Handlungsspielräume

Unterschiedliche Argumentationen
nebeneinander (kein Konsens);
soziologische vs. neurobiologische
Theorien; wachsende individuelle
Handlungsspielräume

Kommentar

Biologische Unterschiede haben
keine unnötigen sozialen Folgen;
«kleine biologische Unterschiede –
kleine Folgen» (Kinder zeugen vs.
Kinder gebären); grosse individuelle
Handlungsspielräume

Das ausgefüllte Zeitschema (s. oben) stellt nicht eine fachlich abschliessend begründete Lösung zur Fragestellung dar, sondern einen Vorschlag mit möglichen Elementen für eine Diskussion. Es sind durchaus Modifikationen sowohl bei den Vorgaben
(leeres Schema) wie bei den Antworten (ausgefülltes Schema) denkbar. Die Funktion
des Tools besteht nicht im Erwerben historischen Detailwissens, sondern darin, dass
man/frau sich grundsätzlich des historischen Wandels der Geschlechterverhältnisse
bewusst wird. Das mag banal anmuten, der bisherige Einsatz des Instruments zeigt
jedoch, dass durchaus Bewusstseins- und Erkenntnisgewinne möglich sind. So haben
Teilnehmende etwa festgestellt, was sich hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse in
76 Hegemonie bezeichnet eine Herrschaft, die keiner Legitimation bedarf. Das hegemoniale Patriarchat
verstand sich als nicht hinterfragbar und somit unantastbar, da angeblich biologisch begründet.
77 Eine Perspektive – im Hinblick auf die Verteilung von Ressourcen, Entscheide usw. –, bei welcher der
Mann (= andros) im Zentrum steht und die Frau weitgehend ausgeblendet bleibt.
78 Der Begriff des Lebensskripts stammt aus der Transaktionsanalyse und bezeichnet den unbewussten
Lebensplan eines Menschen, der u. a. über subtile Elternerwartungen vermittelt und vom Kind internalisiert wird.
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den letzten Generationen in ihrer Familie verändert hat, von den Grosseltern über die
Eltern bis zu ihnen. Dies kann den Blick schärfen auf die heutigen uneinheitlichen Verhältnisse, welche von Dischronizität (Ungleichzeitigkeit) geprägt sind: Neben modernisierenden Entwicklungen gibt es weiter bestehende traditionelle oder die Traditionen wieder herstellende. Diese verschiedenen Tendenzen sind vor der Folie eines
historischen Bewusstseins leichter zu erkennen. Das Instrument in dieser Form beschränkt sich auf die Verhältnisse unserer westlichen Welt. Es ist nicht für die hochkomplexen globalen Verhältnisse gedacht.
Die Spalte Zukunft löst erfahrungsgemäss in Diskussionen kontroverse Argumente
aus. Der Hauptstreitpunkt lautet: Warum sollen wir eine «ideale Utopie» entwerfen,
wenn erstens die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen eine solche sehr
unwahrscheinlich erscheinen lassen und es zweitens ohnehin nie eine «ideale Gesellschaft» geben wird. Andererseits wird das Argument vorgebracht, dass Utopien nicht
die Funktion haben, verwirklicht zu werden, sondern in einer unvollkommenen Gegenwart als Kompass dienen sollen, welcher Weg eine bessere Zukunft anzeigt. Das
drückt sich auch im (griechischen) Begriff selbst aus, denn U-Topie bedeutet Nicht-Ort,
also einen Ort, den wir im Geist entwerfen, der jedoch nicht (vollständig) zu verwirklichen ist. – Kontroverse Diskussionen, die nicht zu einem Konsens führen, können
den Diskussionsteilnehmenden ihre eigenen Sichtweisen und Wünsche für die Zukunft klären helfen.

2.4.12 Das World Economic Forum WEF
Autorin/Autor
Zusammenstellung Elisabeth Grünewald-Huber
Thema/Lernziel Geschlechterrepräsentation im (gesellschafts-)politischen Umfeld
wahrnehmen
Zeitbedarf
5 –10 Minuten
Sozialform(en)
Paararbeit oder Plenum
Einleitung

Das World Economic Forum WEF findet jährlich in Davos statt und ist im Internet gut
dokumentiert. Es kann aufschlussreich sein, die Geschlechterverhältnisse in den verschiedenen Funktionen (Referent/Referentin, Begleiter/Begleiterin u. a.) näher unter
die Lupe zu nehmen. Die Grundfrage lautet: Wie symmetrisch bzw. asymmetrisch sind
die Geschlechter am WEF präsent?

Tool

WEF 2004

Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ

Anzahl offizielle Teilnehmende:
Anzahl Teilnehmerinnen:
Anzahl angereiste Ehefrauen:
Prozentsatz weibliche CEOs weltweit:
Prozentsatz Frauen in Kaderpositionen weltweit:
Anteil Frauen an der Weltbevölkerung:

2070
212
500
1,2 %
15,7 %
51,0 %
Quelle: www.weforum.org

Kommentar
Die Teilnehmerinnen machen nur etwas mehr als einen Zehntel aus, wenn die mitgereisten Gattinnen nicht gezählt werden; diese haben meist ein Parallelprogramm und
nehmen nicht an den ordentlichen Sitzungen teil. Wenn die etwa doppelt so vielen
Ehefrauen wie offiziellen Teilnehmerinnen mitgezählt werden, macht der Frauenanteil rund einen Drittel der Anwesenden aus, gegenüber zwei Dritteln männlicher Teilnehmer. Die Mehrheit der zu diesem Drittel gehörenden Frauen dürfte jedoch ohne
(wirtschafts-)politischen Einfluss bleiben, da sie nicht offiziell am Programm teilnimmt.
Der Frauenanteil am WEF ist gemessen am weiblichen Bevölkerungsanteil von 51%
äusserst tief, gemessen an den Kaderpositionen von Frauen in der Wirtschaft (weltweit) jedoch gar nicht schlecht. Noch dringender als die Quote der (echten) Teil-
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nehmerinnen am WEF ist die Quote der Frauen in wirtschaftlichen Kaderpositionen
zu erhöhen!
Im Internet oder durch eine Anfrage beim WEF erhalten Sie die jeweils aktuellen
Zahlen.

2.4.13 Mädchen und Jungen im O-Ton
Autorin/Autor Zusammenstellung Elisabeth Grünewald-Huber (diverse Quellen)
Thema/Lernziel Ansichten von Kindern zur Genderthematik kennen lernen
Adressierte
Studierende, Dozierende, Schülerinnen und Schüler
Zeitbedarf
Je nach Anzahl Zitate und Diskussionsgruppe
Sozialform(en) Gruppenarbeit oder Plenum
Einleitung

Tool

Es werden im Folgenden vier Aussagen von Kindern, zwei Mädchen und zwei Jungen, zwischen 8 und 16 Jahren wiedergegeben. Sie lassen eine bestimmte Haltung der
Genderthematik gegenüber erkennen und eigenen sich deshalb für eine Diskussion.
Dabei geht es um eine Übernahme der Perspektiven dieser Kinder und Jungendlichen.
Alain, 13, zum Thema Mädchen und Jungen:
«Wir haben Machos und Tussis in der Klasse. Aber solange die Machos nicht
schlagen, stört mich das nicht. Emanzipiert sind wir alle.»79

Florence, 13, zum Thema Gleichberechtigung:
«Mich nervt, wenn meine Mutter sich über sexistische Äusserungen des Lehrers
aufregt. Es klingt für mich, als müsste sie mich dauernd vor einer drohenden
Ungerechtigkeit schützen.»80

Die Kontaktanzeige von Lars, 16:
«Eishockey ist cool. Findest du das auch? Liebst du es auch, übers Eis zu fegen?
Dann schwimmen wir auf der gleichen Welle! Ich heisse Lars und bin 16 Jahre alt.
Willst du mich im Stadion anfeuern?»

Simona, 2. Klasse:
«Meine Schule der Zukunft wäre eine ohne Buben. Die stören immer nur. Immer
sind sie laut, wollen kämpfen, die Stärksten sein. Mit denen kann man gar nicht
reden, die sind zu blöd dazu. Ich will doch etwas lernen, damit ich später etwas
kann. In meiner Schule würden die Pausen früher anfangen und später aufhören.
Denn immer wenn wir uns endlich für ein Spiel entschieden haben, läutet es
schon wieder. Wenn ich etwas mache, soll mich niemand stören. In meiner Schule
der Zukunft bin ich eine Lehrerin.»

Aufgabe für Lehramtsstudierende bzw. Lehrpersonen
Diskutieren Sie die Zitate z. B. unter Einbezug folgender Fragen:
– Sind Ihnen – vom Unterricht, aus den Praktika – solche und ähnliche Aussagen
bekannt? An welche Äusserungen können Sie sich erinnern?

79 Berner Saemann, 11/2003 (Oktober 2003)
80 id.
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• Wie würden Sie die in den Zitaten erkennbare Haltung der jeweiligen Kinder und
Jugendlichen zur Genderthematik beschreiben? Und was könnte die jeweilige Haltung bedeuten für die weitere Entwicklung der Jugendlichen als Frau bzw. Mann?
• Wo standen Sie selbst diesbezüglich im gleichen Alter?
• Wie können Sie Jugendliche bei der Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität unterstützen, ohne dass diese stereotypisierte und damit einengende Formen annimmt?
Aufgabe für Schülerinnen und Schüler
Schreibe ein Porträt zu einem der Teenager Alain, Florence oder Lars aus der Ich-Perspektive. Beginne mit «Ich bin Lars und …» (sehr sportlich o. ä.). Aus deinem Ich-Porträt soll deutlich werden, wie du – als Florence, Alain oder Lars – dein eigenes Geschlecht als Mädchen oder Junge lebst und einschätzest, und welches Verhältnis du
zum anderen Geschlecht hast.
Textaufgabe an Schülerinnen und Schüler
Indem die Schülerinnen und Schüler aus der Perspektive einer der jugendlichen Personen einen Text schreiben, setzen sie sich persönlich mit dieser Person und ihrer Sicht
auf das Geschlechterverhältnis auseinander. Sie werden das Porträt mit eigenem Material ergänzen, so dass Texte entstehen dürften, die folgende Vorteile haben:
• Die Texte zeigen Ihnen die in Ihrer Klasse vertretenen Genderpositionen auf.
• Die Texte können Ihnen wertvolle Hinweise für eine Klassendiskussion liefern,
etwa wenn klar wird, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler noch sehr enge
und stereotype Vorstellungen über Männer und/oder Frauen haben.
Kommentar

Kommentar zum 1. Zitat
Die Begriffe Macho und Tussi waren zunächst abwertende Fremdbezeichnungen, mit
welchen meist das jeweilige Gegengeschlecht in kritischer Weise Frauen und Männer
bezeichnete, die in besonderem Mass traditionellen Geschlechterstereotypen entsprachen.81 Alain – möglicherweise ein Meinungsmacher der Klasse – deutet die Begriffe nun auf kokettierende Weise positiv um. Es sieht so aus, dass es ein Ziel der Teenager in dieser Klasse ist, diesen Klischees zu entsprechen. Das könnte damit zu tun
haben, dass Jugendliche in diesem Alter ihrer (Geschlechts-)Identität noch unsicher
sind und sich spielerisch in ihre Erwachsenenrolle als zukünftige Frauen und Männer
einüben. Dabei scheint nur die allseits akzeptierte Gewaltklausel in Kraft zu sein, mit
welcher dem «Machismo» Grenzen gesetzt werden.
Im Schlusssatz gibt Alain seine zusammenfassende Einschätzung zum Geschlechterverhältnis in der Klasse: Alle sind «emanzipiert». Was immer er genau darunter verstehen mag, die Jugendlichen haben etwas vom Frau-Mann-Diskurs mitbekommen und
sind bestrebt, sich politisch korrekt zu verhalten. Es könnte durchaus lohnend sein,
eine solche oder ähnliche Aussage in die Klasse zu bringen und zu diskutieren. Dabei
sollen die Jugendlichen ihr Verständnis der verwendeten Begriffe Macho, Tussi, emanzipiert austauschen. Sie können benennen, ob sie sich mit dem derzeitigen Verhältnis
der Geschlechter in der Klasse wohl fühlen oder ob sie sich eingeengt oder auf irgendeine Weise beeinträchtigt fühlen. Sie können sich auch überlegen, ob sie als Erwachsene weiterhin Machos und Tussis sein möchten oder in welche Richtung sie sich verändern möchten. – Viele Jugendliche in diesem Alter sind sich bewusst, dass sie sich in
einer Übergangsphase des Lebens befinden, in der mit Künftigem spielerisch experimentiert werden kann. Und sie sind meist fähig, über diese Phase hinauszudenken und
Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Ein Gespräch kann sie in ihrem «Recht» zu experimentieren bestärken und im Finden eines ihnen entsprechenden Weges unterstützen.
81 Macho = ein sich übertrieben männlich gebender Mann; aggressiv-draufgängerisch, narzisstisch, sexuelles Imponiergehabe bei gleichzeitiger Frauenverachtung. Tussi = an traditionellen weiblichen Rollenklischees orientiert; eitel bzw. modeabhängig, oberflächlich, hilfsbedürftig, unnahbar. – Die beiden
Begriffe sind gleichsam Pendants.
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Kommentar zum 2. Zitat

Das Zitat zeugt von einer verbreiteten Situation: Die Mütter heutiger Teenage-Töchter haben noch «handfeste» Diskriminierungen erlebt in einer Zeit vor den heute
realisierten Errungenschaften wie gesetzliche Gleichstellung, Diskriminierungsverbot
im beruflichen und privaten Bereich usw. Viele dieser Mütter sind sich bewusst – und
machen auch entsprechende Erfahrungen –, dass die Geschlechtergleichstellung auf
dem Papier zwar gut, in der Alltagswirklichkeit aber erst mangelhaft realisiert ist.
Wenn sie ihre Töchter darauf aufmerksam machen, indem sie z. B. Äusserungen von
Lehrpersonen kritisch hinterfragen, reagieren diese mit Abwehr. Denn sie sind sich
keiner Diskriminierung bewusst, fühlen sich stark – vielfach stärker als ihre gleichaltrigen Kameraden – und verwahren sich deshalb vor «unnötigem» Schutz «vor einer
drohenden Ungerechtigkeit». - Die Haltung von Florence ist verständlich und insofern
zu begrüssen, als sie von ihrer Absicht zeugt, auf die eigene Stärke zu setzen und so
weit wie möglich selbstständig mit dem Leben klarzukommen. Um Florence hellhörig
für die verbleibenden Diskriminierungen zu machen, eignet sich wohl am besten das
Aufgreifen von konkreten und Betroffenheit auslösenden Vorkommnissen in ihrem
Umfeld, etwa wenn eine Kameradin nicht die ihr entsprechenden Trainingsmöglichkeiten im Sport erhält (Beispiel Fussball), weil sie ein Mädchen ist. Eine konkrete und
nachvollziehbare Ungerechtigkeit, angemessen zur Sprache gebracht, könnte Florence zum Nachdenken anregen.
Kommentar zum 3. Zitat
Diese Anzeige aus einer Jugendzeitschrift zeigt, dass der Verfasser die heute gültige
Grammatik der Zweigeschlechtlichkeit aufs Beste beherrscht. Die Rollen sind klar verteilt. Während er vor Publikum in Aktion geht, wird die gesuchte Freundin die Rolle
des Groupies auf der Tribüne übernehmen. Sie soll sich ganz ihm widmen, damit er
sich auf seine sportlichen Glanzleistungen konzentrieren kann. – Lars hat die Lektion
des traditionellen Geschlechter-Arrangements begriffen und hat gute Aussichten auf
Erfolg bei Mädchen, die dieselbe Lektion gelernt haben.
Kommentar zum 4. Zitat
Diese oder ähnliche Gesprächsanreize können Auslöser sein für eine persönliche Auseinandersetzung von Schülerinnen und Schülern sowie Lehramtstudierenden mit
dem komplizierten, widersprüchlichen und verwirrenden Angebot von Männlichkeits- und Weiblichkeitsmustern und Geschlechterverhältnissen, denen sich Jugendliche und junge Erwachsene heute gegenüber sehen. Sie sind auf Orientierungshilfen
angewiesen, um sich im Genderdschungel einen Weg zu bahnen und sich passend verorten zu können.

2.4.14 Diskussion gender-relevanter Situationen in der Schule
Autorin/Autor Lehramtstudierende
Thema/Lernziel gendergerechtes Handeln in Unterrichtssituationen entwickeln
Zeitbedarf
Je nach Gruppe und Anzahl Fällen
Sozialform(en) Einzel- oder Gruppenarbeit, Auswertung im Plenum
Einleitung

Im Folgenden werden einige Fälle aufgeführt, welche im Rahmen der Ausbildung
oder Weiterbildung an der PH Bern vorgebracht und diskutiert wurden. Sie stammen
zum Teil aus den persönlich geführten Genderjournalen82 von Studierenden. Als Praxislehr- und dozierende Person werden Sie selbst laufend mit solchen und ähnlichen
82 Die Studierenden führen als Teil ihres Leistungsnachweises ein Gender-Journal, in welchem sie laufend
genderrelevante Wahrnehmungen, Erfahrungen und Erkenntnisse festhalten. Dazu gehören auch Situationen in den Praktika, welche von den Studierenden dann im Gender-Modul an der PH zur Diskussion gestellt werden (können).
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Situationen konfrontiert, die Sie – am besten unmittelbar in der Situation – aufgreifen und mit den Studierenden besprechen können.
Entwickeln und diskutieren Sie geschlechtergerechte Lösungen für die folgenden
Fälle.
Tool

Situation 1
Ein Praktikant im Kindergarten erhält von der Kindergärtnerin (Praxislehrperson) die
Anweisung, sich vor dem Turnen anderswo umzuziehen; es sei wohl besser, er ziehe
sich nicht im Raum mit den Kindergartenkindern und der Kindergärtnerin um. Er
fragt sich anschliessend, ob er überhaupt in dieses Berufsumfeld gehört …!
Situation 2
In einer Klasse soll am PC gearbeitet werden. Es gibt fünf Computer für sechs Mädchen und fünf Knaben. Die Lehrperson bildet gemischte Zweiergruppen. Im Nu sitzen
alle Buben vor einem Gerät und die Mädchen stehen daneben.
Situation 3
Im Rahmen des Themas Gleich sein – anders sein liess ich die Kinder meiner Praktikumsklasse verschiedene Texte durchlesen, in denen Kinder beschrieben, was sie besonders gut können. Alle Texte waren in der Ich-Form geschrieben, und somit war es
eigentlich nicht möglich, sie dem einen oder anderen Geschlecht zuzuordnen. Jedes
Kind erhielt einen Text. Später im Plenum sollten die Kinder ihren Text zusammenfassen und den Inhalt so wiedergeben, dass ihn die anderen Kinder erfassen konnten und angeregt wurden, einen eigenen Text über etwas, das sie gut können, zu
schreiben.
Ein Mädchen hatte einen Text erwischt, in dem der Erzähler oder die Erzählerin
darüber schreibt, wie gut er oder sie rechnen kann und wie viel Spass es ihm oder ihr
bereitet. Das Mädchen hatte den Text aufmerksam durchgelesen und sich ein sehr genaues Bild von der schreibenden Person gemacht. Wie dieses Bild genau aussah,
erkannte ich, als sie begann, vor der Klasse den Text zusammenzufassen. Ihre ersten
Worte waren: «Bei mir ging es um einen Mann oder einen Jungen, der besonders
gut rechnen kann …».
Situation 4
Eine Kindergärtnerin berichtet:
«In unserem Kindergarten haben wir seit Februar einen Jungen, der sich gerne als
Mädchen verkleidet, sich für schöne Stoffe und schöne (Frauen-) Kleider interessiert,
beim Rollenspiel immer die Mutter/Prinzessin/Königin wählt und von einer erlebten
Hochzeitsfeier ausschliesslich von der Braut und ihrem schönen Hochzeitskleid erzählt. Sein Verhalten stellt für uns und unsere Arbeit im Kindergarten kein Problem
dar, bei einem Gespräch mit der Mutter haben wir jedoch gemerkt, dass es für die
Eltern und vor allem für den Grossvater ein grosses Problem ist. Sie verbieten dem
Knaben, Mädchenkleider anzuziehen, sie fürchten sich davor, dass im Dorf darüber
gesprochen wird und vermeiden daher so oft wie möglich Kontakte zu andern Kindern. Die Eltern scheinen grosse Angst zu haben, dass ihr Sohn homosexuell sein
könnte. Dazu kommt der Einfluss des patriarchalisch geprägten Grossvaters. Gerne
würden wir die Angelegenheit angehen, da die Not des Knaben sehr gross sein muss.»

Kommentar

Wir verzichten an dieser Stelle auf die Entwicklung von Lösungen zu den beschriebenen Situationen und verweisen stattdessen auf Kap. 2.2.3, in welchem vier Fälle ausführlich besprochen werden.
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2.4.15 Zitate
Autorin/Autor
Thema/Lernziel
Zeitbedarf
Sozialform(en)

Verschiedene (s. unten)
Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten der Genderthematik
Je nach Auszubildenden und Anzahl Zitaten
Verschiedene mögliche Sozialformen

Einleitung

In der Genderarbeit kann auch gut mit Zitaten gearbeitet werden. Sie sind vielfältig
einsetzbar und haben, wenn sie passend ausgewählt sind, grosse Vorzüge. Zitate können oft – wie Bilder – einen Sachverhalt zuspitzen und auf den Punkt bringen. Oder
sie eröffnen neue Perspektiven. Weiter geben sie Einblicke in vergangene Zeiten und
unbekannte Lebensumstände. Bei den unten aufgeführten Zitaten handelt es sich um
eine eher zufällige Sammlung mit Beispielcharakter. Sie sollen lesenden Personen
eine Gelegenheit geben, einen möglichen Einsatz eigener Zitate in die Genderarbeit
zu erwägen.

Zitate

«Es gibt – mein Freund – keine Beschäftigung eigens für die Frau, nur weil sie eine
Frau ist und keine eigens für den Mann, nur weil er ein Mann ist.» (Plato, 427–347
v. Chr.)
«Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten.» (Olympe
de Gouge83, 1791)
«Welch Glück sondergleichen, ein Mannsbild zu sein.» (Egmont im gleichnamigen
Drama von J. W. Goethe)
«Es gibt keine Befreiung der Menschheit ohne soziale Unabhängigkeit und Gleichstellung der Geschlechter.» (August Bebel, 187)
«Wenn sich die weibliche Erfahrung nicht in freie soziale Formen übersetzt, liegt der
Grund darin, dass die Frauen bei ihrem Eintritt in die Gesellschaft keine Vorstellung
von der Kraft ihres Geschlechts haben und keine Formen dafür finden.» (Libreria delle
donne 1999)
«Verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers: In den letzten 50 Jahren sind Frauen
immer unzufriedener mit ihrem Aussehen geworden.» (Psychologie Heute, Mai 1999)
«Ich habe noch eine richtige Frau. Die erlaubt mir nicht, Hausarbeit zu leisten.» (Nikolas Hayek, Vorsitzender der Swatch Uhren-Gruppe, in Blick, 5.12.2000)
«Bisher drängte sich die Frauenfrage bei uns noch nicht auf.» (Peter Bienz, Präsident
der bernischen Trachtenvereinigung. Zitat des Tages in Der Bund, 21.1.2002)
«Meistverkaufter Titel des Jahres war die Ausgabe mit dem Thema ‹Was ist männlich?›» (Giovanni di Lorenzo, Chefredaktor «Die Zeit», in der Sonntags Zeitung,
8.10.2006)
«In allen Gesellschaften ist gender eine zentrale, soziale Institution, die den Individuen bestimmte Erwartungsmuster vorgibt, die sozialen Prozesse des Alltagslebens
ordnet und die Ungleichverteilung der politischen Macht legitimiert. Der für mich
wichtigste Aspekt ist, dass gender durch die Alltagsinteraktion konstruiert und aufrecht erhalten wird und dass wir daher alle Möglichkeiten zur Abwehr, Reform und
selbst Rebellion haben.» (Lorber 1999/2003, 34)
«Das erste und oberste Paradox von gender ist, dass die Institution, ehe sie abgebaut
werden kann, erst einmal ganz sichtbar gemacht werden muss.» (Lorber1999/2003 52)
83 Olympe de Gouge versuchte während der französischen Revolution Schwesterlichkeit neben das
Gleichheitsprinzip Brüderlichkeit zu setzen, büsste jedoch für diese ‹Ungeheuerlichkeit› mit dem
Leben
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«Man wird erst wissen, was die Frauen sind, wenn ihnen nicht mehr vorgeschrieben
wird, wie sie sein sollen.» (Rosa Mayreder, 1923)
Es lässt sich anfügen: Dasselbe gilt auch für Männer.
Kommentar

Vielleicht hat ein Blick auf diese Beispiele bei Ihnen Vorstellungen geweckt, wie und
wo Sie Zitate einsetzen könnten: als Einstieg in ein Thema, als Motto eines Skripts, zur
Veranschaulichung von theoretischen oder anderen Ausführungen in einer Vorlesung
usw. Zitate können einzeln oder vergleichend zu zweit bzw. zu mehreren zur Diskussion gestellt werden. Methodisch-didaktisch können sie unterschiedlichste Weisen
eingebracht werden. Am besten legen Sie sich eine eigene Sammlung an und experimentieren damit.

2.4.16 Thesen
Autorin/Autor
Thema/Lernziel
Zeitbedarf
Sozialform(en)

verschiedene
Auseinandersetzung mit Thesen (zustimmend, ablehnend)
Nach Bedarf
Debatte: 3 – 4 Personen Pro und 3– 4 Personen Kontra;
andere Sozialformen

Einleitung

Diskutieren Sie eine oder mehrere Thesen in Kleingruppen. Danach bietet sich eine
Plenardiskussion oder -Debatte an, in welcher die Pro- und Kontra-Argumente mit je
3 bis 4 Personen gesammelt werden. In Debatten haben die Teilnehmenden die Aufgabe, die Seite, die sie zu vertreten haben (Pro oder Kontra), mit den bestmöglichen
Argumenten zu stärken – unabhängig davon, ob diese ihrer persönlichen Meinung
entsprechen. Debatten sind für Lernprozesse sehr förderlich, weil sie zum Perspektivenwechsel zwingen und durch die systematische Einnahme einer oftmals fremden
Position zu neuen Einsichten führen und eigene Denkpositionen klären helfen.

Tool

1. «In allen Gesellschaften ist gender eine zentrale, soziale Institution, die den Individuen bestimmte Erwartungsmuster vorgibt, die sozialen Prozesse des Alltagslebens ordnet und die Ungleichverteilung der politischen Macht legitimiert.» (Judith
Lorber)
2. «Die Herrschaft des Mannes ist derart fest in unserem Unbewussten verankert, dass
wir sie gar nicht mehr wahrnehmen, und derart genau auf unsere Erwartungen
abgestimmt, dass wir Mühe haben, sie in Frage zu stellen.» (Pierre Bourdieu)
3. «Frauen leben nicht nur im Patriarchat, das Patriarchat lebt auch in ihnen.» (Irmtraud Morgner) Die Autorinnen ergänzen: Frauen und Männer.
4. «In allen Teilen der Welt sind Männer die Gruppe mit den grösseren Vorteilen. [… ]
Diese Vorteile sind mit bestimmten Kosten verbunden, und wenn ausschliesslich
auf diese Kosten geschaut wird, kann dadurch der Eindruck von Benachteiligung
geschaffen werden.» (Robert Connell)84
5. Schulen sind nicht geschlechtsneutral, sondern in personeller, kultureller und struktureller Hinsicht ‹männlich› oder ‹weiblich› geprägt. (Elisabeth Grünewald-Huber)
6. Wir können Gender – die soziale Konstruktion von Geschlecht(-erverhältnissen) – in
unserer Berufstätigkeit zwar ausblenden aber nicht unwirksam machen. Die
Zementierung der bisherigen Geschlechterverhältnisse ist gerade dann besonders
wirksam (im Sinne des heimlichen Lehrplans), wenn wir die Dimension Gender
ignorieren. (Elisabeth Grünewald-Huber)
84 Diese These ist gerade hinsichtlich der gegenwärtigen Diskussion um eine (vermutete) Benachteiligung der Jungen in der Schule höchst aufschlussreich. Demnach hätten männliche Kinder und Jugendliche grundsätzliche, auf dem Patriarchat beruhende, Privilegien wie ein höheres Selbstwertgefühl,
leichteren Zugang zu attraktiven beruflichen Positionen u.ä. Auf der Kostenseite kämen schlechtere
Schulleistungen, tiefere Sozialkompetenz u.ä. zu stehen. Ein Benachteiligungseindruck entsteht dann,
wenn einseitig die Kostenseite fokussiert statt die Gesamtsituation betrachtet wird.
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7. In «gender-blinden» Schulen werden Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf
ihre persönliche und schulische Entwicklung benachteiligt. (Elisabeth GrünewaldHuber)
18. Lehrpersonen, welche die Genderthematik nicht gezielt einbeziehen, begünstigen – auch wenn dies nicht ihre Absicht ist – veraltete, wenig zukunftsfähige
Weiblichkeiten und Männlichkeiten bzw. Formen des Frauseins und Mannseins.
(Elisabeth Grünewald-Huber)
19. Eine geschlechtergerechte Berufsausübung ist für Lehrpersonen kein «Luxus»,
sondern eine Frage der Professionalität und Qualität. (Elisabeth Grünewald-Huber)
10.«Es ist heute notwendiger denn je, die symbolischen Strukturen des androzentrischen Unbewussten zu erforschen, das Männern wie Frauen noch immer inne
wohnt. Welches sind die Mechanismen und Institutionen, die die Reproduktion
des ‹Ewigmännlichen› ermöglichen? Ist es möglich, diese Mechanismen auszuhebeln, um die – bislang gebundenen – Kräfte freizusetzen, die für einen Wandel
notwendig sind?» (Pierre Bourdieu)
Kommentar

Auf einen Kommentar wird verzichtet.

Humor
2.4.17 Home Managerin
Autorin/Autor unbekannt (s. Internetadresse unten)
Thema/Lernziel neue Perspektive auf Bekanntes einnehmen
Zeitbedarf
5 –10Minuten
Sozialform(en) Gruppenarbeit oder Plenum
Einleitung

Auf die Home Managerin, die in einer «Stellenausschreibung» (zunächst wohl in einem Printmedium) gesucht wurde, sind wir zufällig gestossen. Es handelt sich, wie Sie
leicht feststellen werden, um eine humorvolle Beschreibung der anspruchsvollen Aufgaben einer Mutter und Hausfrau. Ungewohnt erfrischend dabei ist nicht nur die Tatsache, dass die oft zermürbenden, immer wiederkehrenden Arbeiten begrifflich aufgewertet werden, sondern auch, dass damit die vielfach abgewerteten Arbeiten einer
«Nur-Hausfrau» in einem neuen Licht erscheinen und gefragte Kompetenzen sichtbar
werden. Die aufgezeigte Diskrepanz zwischen den nötigen Anforderungen an Kompetenzen und zeitlichen Einsatz einerseits und der finanziellen Abgeltung andererseits trägt zur humoristischen Wirkung des Stelleninserates bei.
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Tool
Hausfrau gesucht
Suchen Sie die tägliche Herausforderung?
Dann sind Sie die richtige
Home Managerin
(100 – 250%)
Anforderungen:
• Sie sind extrem belastbar, konfliktfähig, anpassungsfähig, teamfähig, kreativ,
sensibel, flexibel, einfühlsam, engagiert, unkompliziert, vielseitig, verantwortungsbewusst, phantasievoll, liebevoll, verständig und lernfähig.
• Sie haben Organisationstalent, Nerven wie Stahlseile und eine robuste
Gesundheit.
• Sie sind bereit, jederzeit Nacht- und Sonntagsarbeit sowie Überstunden zu
leisten.
• Sie besitzen Kenntnisse in Pädagogik, Psychologie, Krankenpflege,
Mathematik, Deutsch, Französisch, Englisch und vorzugsweise Hauswirtschaft.
• Sie schrecken nicht zurück vor lauten Kindergeburtstagen, vollen Wäschekörben und Elterngesprächen.
Und – ganz wichtig:
• Sie stellen keine Ansprüche. Insbesondere nicht in Sachen Lohn.
Quelle: http://hexamore.twoday.net/stories/1001533/comment (9.2.2008)

Kommentar

Das humorvolle Pseudo-Stelleninserat versucht bewusst zu machen, wie komplex und
anspruchsvoll die Aufgaben einer Mutter in Kombination mit der Haushaltsführung
sind. Es eignet sich als Einstieg in eine Diskussion über diese Aufgaben und angrenzende Themen. Des Weiteren kann es dazu animieren, bekannte Sachverhalte auf ungewohnte Weisen zu betrachten. Frauen werden angeregt, eigene Leistungen
sprachlich möglichst positiv zu beschreiben und damit aufzuwerten (statt sie, wie es
oft geschieht, abzuwerten).

2.4.18 Wer geht mit dem Hund?
Autorin/Autor unbekannt
Thema/Lernziel Humorvoller Einstieg, humorvolle Auflockerung zum Thema Verteilung von Pflichten und Rechten
5 –120 Minuten
Zeitbedarf
Sozialform(en) Zweiergruppen, Plenum, Einzelarbeit (Text verfassen)
Einleitung

Tool

170

Eine Anzeige der Telecom im Tages Anzeiger-Magazin enthielt das Bild eines südländischen, altrosa getünchten Hauses mit halb offener Eingangstür. Vor dem Haus links
vom Eingang sitzt auf einem Stuhl eine alte Frau, rechts auf einer Holzbank ein braun
gebrannter alter Mann. Vor den Füssen der Frau liegt ein brauner Hund. Zum Bild gibt
es einen kurzen Dialog, der hier wiedergegeben wird.
Fragestellung zum folgenden Dialog zwischen einer Frau und einem Mann:
Welche Verteilung von Pflichten gibt es? Und wie geht die Verteilung vor sich?
Frau: «Wer geht heute mit dem Hund?»

Mann: «Ich war gestern.»

Frau: «Wer macht das Nachtessen?»

Mann: «Ich geh mit dem Hund.»
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Kommentar

Obwohl der Dialog nur aus vier kurzen Sätzen besteht, lässt er die Arbeitsteilung und
Zusammenarbeit des Paares klar erkennen. Daneben ist er offen genug, um den
Lesenden und Diskutierenden eigene Assoziationen sowie Erinnerungen an Erfahrungen zu erlauben. Damit eignet sich der Dialog hervorragend als humorvoller Einstieg
in eine Diskussion über die Verteilung von Pflichten und Rechten zwischen den Geschlechtern.85

Arbeit mit Kurztexten und Bildern
2.4.19 Arbeit mit Kurztexten
Autorin/Autor Konzept von Elisabeth Grünewald-Huber
Thema/Lernziel flexibel
Zeitbedarf
flexibel
Sozialform(en) flexibel
Einleitung

Neben Zitaten und Bildern (s. 2.4.20) eigenen sich Schlagzeilen und andere Kurztexte
für den Einstieg in ein Thema, die Konkretisierung eines solchen oder als Ausgangspunkt für Diskussionen.
«Ausgeschieden: Torschütze Cassano wird von Zambrotta getröstet.» (Schlagzeile) –
Warum ist solche Fürsorglichkeit unter Männern nur auf dem Fussballfeld möglich?
«Geförderte Frauen, beförderte Männer»86 (Schlagzeile) – Sprachliche Finessen, hinter welchen unterschiedliche Realitäten stecken.
«Ich hätte nie gedacht, dass ich so gerne keine Karriere mache.» – Inserat für Versicherung, mit Bild eines Vaters mit Baby.

85 EG hat den Dialog auch als Schreibimpuls für Lehramtstudierende im Fach Deutsch eingesetzt. Die
Ergebnisse waren äusserst vielfältig und kreativ und drehten sich – meist auf spielerische Weise – um
Fragen der Verteilung von Pflichten und Rechten bei Paaren.
86 Bild und Artikel in «Der Bund» mit den zum Jahreswechsel veröffentlichten Beförderungen im Topkader.
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«Sie ist kurzsichtig, er einäugig»87 (Filmrollen in Liebeskomödie) – Typisches Geschlechterverhalten auf den Punkt gebracht.
«Der neue Mann ist nach Aufmerksamkeit verrückt.»88 – Liegt hier eines der Hauptprobleme bei der «Krise des Mannes»?
«Spanische Polizei will keine Männer mit hoher Stimme»89
«Verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers. In den letzten 50 Jahren sind Frauen
immer unzufriedner mit ihrem Aussehen geworden.»90
Kometenjägerin

«Katharina Altwegg, Professorin am Physikalischen Institut, leitet das Projekt ‹Rosina›. Seit zwei Jahren jagt sie einen weit entfernten Kometen. Kometen besitzen das
ursprünglichste Material im Sonnensystem, es hat sich seit 4.6 Milliarden Jahren nicht
verändert. Altwegg will mehr darüber wissen.» (Berner Zeitung, 23.6.2006)

«Bemerkenswerte Karriere

Hans Friedrichs Karriere lässt sich sehen: Er war ein mässiger Realschüler und ist heute
Chef von 60 Mitarbeitern. Sein einziges Problem: Er konnte bis vor kurzem nicht
richtig schreiben und brauchte viel Energie dafür, diese Schwäche vor den anderen zu
verstecken. Nun, nach 20 Jahren Stress, hat Friedrich ein zweites Mal schreiben gelernt.» (Tages Anzeiger, 26.10.2005) – Wie realistisch wäre diese Situation wenn es
sich um eine Frau handeln würde?

Piatti-Küchen

«Von führenden Feministen empfohlen: Vor dem Herd sind alle Menschen gleich. Das
verlangt auch die Bundesverfassung. Deshalb entscheiden sich immer mehr Männer
für Piatti-Küchen. Weil sich aus unserem vielfältigen Programm garantiert eine Küche
zusammenstellen lässt, die den Wünschen und Bedürfnissen beider besseren Hälften
entspricht.» (Piatti-Werbung)

Kommentar

Auch hier handelt es sich um eine eher zufällige Sammlung von Kürzesttexten, mit
der die Absicht verbunden wird, dass solche Texte die Wahrnehmung von Doing Gender-Praktiken schärfen und das Bewusstsein dafür stärken können.

2.4.20 Kaleidoskop – Arbeit mit Bildern
Autorin/Autor Elisabeth Grünewald-Huber
Thema/Lernziel flexibel
Zeitbedarf
flexibel
Sozialform(en) flexibel
Einleitung

Im Hinblick auf Undoing Gender-Praktiken eignet sich die Arbeit mit Bildern in besonderem Masse. Dabei gilt es, sich die im Bild transportierten Geschlechterstereotype
bewusst zu machen, sie kritisch zu analysieren und zu dekonstruieren. Dies ist alles andere als selbstverständlich, da es für bildlich transportierte Inhalte charakteristisch ist,
ohne Umweg über die Sprache direkt auf unsere vorbewusste Wahrnehmungsebene
einzuwirken. So erfassen wir einen Bildinhalt innerhalb von Millisekunden, ohne aber
fähig zu sein, unser Verständnis in Worte zu fassen.
87 Legende zu einem Bild mit Marilyn Monroe und Liebhaber in der Hollywoodkomödie «How to marry
a Millionaire». Die Metaphern der Kurzsichtigkeit für die Frau und der Einäugigkeit für den Mann haben über ihre humoristische Bedeutung einen tieferen Sinn. Wir wissen, wenn nicht aus unseren Alltagserfahrungen, so aus empirischen Studien, dass traditionelle Männer einseitig auf Status, Geld und
Karriere setzen und damit sehr «einäugig» leben. Traditionelle Frauen richten sich stark nach anderen
Menschen – meist Mann und Kinder – und vernachlässigen ‹kurzsichtig› ihre eigene Lebensplanung.
88 NZZ am Sonntag vom 13.7.2003 (Artikel über David Beckham)
89 Weiterer Text: «Madrid. – Männer mit einer hohen Stimme oder nur einem Hoden sind in Spanien vom
Polizeidienst in der Guardia Civil ausgeschlossen.» Tages Anzeiger, 5.6.2008, S. 12. SDA
90 Psychologie Heute, 5/1999
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Unsere Wahrnehmung wird stark über die in den Stereotypen verankerten Vorannahmen gesteuert, «ausser wenn uns die Erziehung speziell darauf aufmerksam gemacht hat» (Lippmann, 1998, 90). Es seien gerade die feinen Einwirkungen, die uns
beeinflussen: «Die subtilsten und durchdringendsten Einflüsse sind jene, die das Repertoire der Stereotype schaffen und aufrechterhalten» (id. 89). Nach Lippmann sind
Stereotype «Bilder in unseren Köpfen» und stellen dort «öffentliche Meinung in
Grossbuchstaben» dar (id. 29).
Angesichts einer beispiellosen Zunahme der Präsenz von Bildern in privaten und öffentlichen Räumen durch die technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte wird
verschiedentlich von einer «visuellen Zeitenwende» (Frey, 1999, 27), einem «pictorial
turn» (Boehm 1995 und 2004) oder von einem «visual turn» (Hoffmann, 2006, 7) gesprochen. «Die Allgegenwart der Bilder, ihre auf den sinnlichen Qualitäten beruhende Macht und unmittelbare Evidenz […] erzeugen Bilderfaszination und Bildermanie
[…]. Dieser Bildermacht steht ein Mangel an praktischer und theoretischer Bildkompetenz gegenüber.» (Hofmann, 2006, 7). Hoffmann und andere Bildtheoretikerinnen
und -theoretiker empfehlen deshalb das Lernen eines qualifizierten Umgangs mit
Bildinhalten. «Es scheint […] offensichtlich, dass die Beschäftigung mit Bildern Möglichkeiten bietet, gewisse Aussagen, die primär auf der Analyse von Texten basieren,
zu hinterfragen, zu relativieren oder gar zu widerlegen. Dieses Potenzial wird allerdings in der Wissenschaft noch wenig genutzt.» (Hoffmann, 2006, 228)
Dass Bilder in der Genderarbeit einen wichtigen Stellenwert haben sollten, ergibt sich
nicht nur aus den Empfehlungen von Bildfachpersonen, sondern auch aus der Erfahrung mit Bildung und Weiterbildung im Genderbereich. Von klein auf «bildet» sich
unser Verständnis der Geschlechter und unsere Geschlechtsidentität in einem nicht zu
überschätzenden Mass über visuelle Eindrücke. Diese werden in der Regel ungefiltert
und ohne Umweg über unser Bewusstsein direkt in unserem visuellen Gedächtnis gespeichert, wo sie als abrufbare Vor-Stellungen zur Verfügung stehen und vielfältige
und nachhaltige Wirkungen haben. Da sich Bilder aufgrund ihres direkten Weges ins
Gedächtnis, ihrer beschränkten Bewusstseinsfähigkeit und ihrer hohen Wirksamkeit
in emotionalen, aber auch in allen übrigen mentalen Prozessen stark einprägen, ist
ihnen am besten durch andere Bilder zu begegnen: Den Vor-Stellungen ist mit Gegenbildern nachzustellen. Wir wissen aus der Hirnforschung, dass im Gehirn verankerte
Bilder spätere Wahrnehmungen und Erfahrungen beeinflussen und steuern, und zwar
in dem Sinn, dass das Hirn anhand der vorhandenen Bilder in der Realität selektiv
nach identischen oder zumindest ähnlichen Bildern sucht. Für jüngere Kinder, die erst
dabei sind, ihr Hirn mit visuellen und anderen sinnlichen Eindrücken zu versorgen,
und die noch kaum über selektive Filter wie Erwachsene verfügen, sind deshalb Bilder
besonders eindrücklich und prägend.
In Bezug auf Weiblichkeit, Männlichkeit und das Geschlechterverhältnis sind wir von
klein auf stereotypen Bildern ausgesetzt. In den Medien und in der Werbung werden
Frauen vor allem auf ihre körperliche Attraktivität und Männer auf Stärke und Status
reduziert, das Geschlechterverhältnis wird meist kollusiv91 mit klarer Rollenteilung
abgebildet, wobei der Mann typischerweise älter und beschützend, die Frau jünger
und schutzbedürftig erscheint.

91 Als «kollusiv» (Substantiv: «Kollusion») bezeichnet Jürg Willi eine Beziehung, in welcher die beteiligten Personen einen Teil ihrer persönlichen Möglichkeiten an die andere Person delegieren (und im Gegenzug von der anderen Person delegierte Anteile übernehmen). Sie opfern damit ihre Ganzheitlichkeit und Autonomie, leben nicht mehr alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und sind
entsprechend abhängig von der anderen Person. Kollusionen in Paarbeziehungen werden oft fälschlicherweise mit Liebe verwechselt. Möglicherweise hat Platons Mythos vom Kugelmenschen die traditionelle Vorstellung des idealen Paares als komplementär – und damit kollusiv – Bezogene begünstigt.
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In der Genderarbeit lassen sich Bilder sehr vielfältig, lustvoll und lehrreich einsetzen.
Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf einige Anregungen ohne systematischen Anspruch. Bei offenen Augen und mit etwas Erfahrung werden Sie zahlreiche
weitere Möglichkeiten entdecken.
Tool

Mögliche Ziele der Arbeit mit Bildern:
• Stereotype Sachverhalte und Gender-Bias92 bewusst machen
• den Blick für Doing Gender-Vorgänge schärfen
• die Reflexion des eigenen gender-relevanten Handelns fördern
• die kritische Wahrnehmung des gesellschaftlichen Umfeldes – hinsichtlich Zuständen, Strukturen, Ereignissen usw. – schärfen
• die Diskussion von Genderthemen fördern.
• Bildersammlung93 – mögliche Kategorien:
• Weiblichkeit – Frauenbilder Õ möglichst breites Spektrum, das die Unterschiede
innerhalb des Geschlechts sichtbar macht
• Männlichkeit – Männerbilder Õ id.
• Geschlechterverhältnisse
• Geschichtliches: die Geschlechter in früheren Zeiten
• Gesellschaft, Politik
• Medien, Film, Werbung
• Schule, Bildung
• Diskurs, Geschlechtertheorien
• Bücher, Literatur (viele geeignete Buchtitel)
• Lösungsansätze, good-practice-Beispiele
• Humor, Cartoons

Bild-Strategien im Dienst
der Genderkompetenz

Stereotype abbilden
Was uns täglich an Plakatsäulen und in elektronischen Medien begegnet, wird bewusst gemacht, kritisch reflektiert und diskutiert. Der ansonsten direkte Weg des Bildes ins praktisch unbewusste Bildgedächtnis führt nun über unser kritisches sprachfähiges Bewusstsein. Das Bild wird dadurch mit einer Assoziation verbunden und unser Umgang – auch mit künftigen – Bildern wird kritisch geschult. Wir entwickeln
«praktische und theoretische Bildkompetenz» (Hoffmann, 2006, 7).
Stereotype umkehren
Auf den Kopf gestellte Realität kann sehr erhellend sein und Erkenntnisse ermöglichen. Schlagartig wird bewusst, was wir für «normal» halten und dass «Normalitäten» auch anders sein könnten – mit vielfältigen Auswirkungen auf uns und die
Gesellschaft.
Gegenbilder zeigen
Zeigen und diskutieren Sie Bilder, die die gängigen Stereotype durchbrechen, ohne
sie direkt umzukehren. Zeigen Sie unkonventionelle Männer und Frauen, Mädchen
und Jungen in seltenen und unerwarteten Rollen.

92 siehe Glossar
93 Für den Eigengebrauch in Lehr-Veranstaltungen usw. dürfen Sie Bilder aus Printmedien u. ä. bedenkenlos verwenden ohne Rücksprache mit den Urheberrecht-Besitzenden. Dies ist leider für die Wiedergabe in dieser Publikation nicht möglich. Die Autorin EG arbeitet mittlerweile mit einer Sammlung von
mehreren hundert Bildern, kategorisiert nach Kapiteln. So lässt sich für jede Veranstaltung ein passendes Set zusammenstellen
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Vielfalt und Komplexität zeigen
Sie wirken von selbst entstereotypisierend, denn Stereotype sind charakterisiert
durch Einseitigkeit und Vereinfachung. Gerade jüngere Auszubildende können so
ermutigt werden, selbst neue, ungewohnte Denk- und Handlungsweisen auszuprobieren.
Spannungen und Widersprüche abbilden und Orientierung ermöglichen
Heute werden wir mit widersprüchlichsten «Angeboten» des Frau- und Mannseins,
der Weiblichkeit und Männlichkeit versorgt. Insbesondere für heranwachsende Kinder und Jugendliche kann dies verwirrend wirken und sie ratlos machen. Solche Widersprüche und Spannungen sichtbar machen und reflektieren bedeutet, Orientierungshilfe bieten und persönliche Klärungen ermöglichen. Aber auch Erwachsene
reagieren mit Interesse auf entsprechende Stimuli und nutzen sie zur Klärung oder
Selbstvergewisserung der persönlichen Situation.

Wir können im Folgenden leider nur Bilder abdrucken, deren Abdruckrecht wir erhalten haben. Und das Abdruckrecht zu erhalten, ist oft sehr schwierig oder unmöglich.
Gerade Firmen oder Institutionen, die konservative Werbung mit ausgeprägten Geschlechterstereotypen verwenden, sind nicht gewillt, einem Verlag ihre Abdruckrechte zu gewähren, wenn sie kritische Kommentare zu befürchten haben.
Für einige Bilder (des bei Elisabeth Grünewald-Huber privat vorhandenen Kaleidoskops) konnte das Abdruckrecht besorgt werden. Diese Bilder werden nun – exemplarisch – vorgestellt und im Hinblick auf eine Verwendung in der Genderarbeit kurz
kommentiert.
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Glossar
Androzentrismus
bezeichnet die Zentriertheit auf das Männliche als das Allgemeine, Normale, Objektive, Universelle, während weibliche
Perspektiven oder Beiträge als das Besondere, Abweichende
angesehen werden. Beispiele: Literatur – Frauenliteratur; Forschung – Frauenforschung. Androzentrisch ist z. B. eine Politik, welche einseitig männliche Interessen berücksichtigt oder
Finanzen mehrheitlich für männliche Belange ausgibt (z. B.
für teure Männersportanlässe). Auch Wissenschaft ist in weiten Teilen androzentriasch ausgeprägt und bedarf grundlegender kritischer Erneuerungen.
Bourdieu nennt zudem unser Unbewusstes androzentrisch
und plädiert für eine «objektive Archäologie unseres Unbewussten» oder eine Sozioanalyse (Bourdieu 1998, 16).
Attribuierungsmuster, geschlechtsspezifische
bezeichnen die Art, wie sich Männer/Jungen und Frauen/
Mädchen eigene Erfolge oder Misserfolge mehrheitlich erklären. Männer zeigen die Tendenz, Erfolge stabil = ihrer Begabung, und Misserfolge variabel = äusseren Bedingungen zuzuschreiben. Bezeichnung: erfolgsorientierte Attribuierung
(Leistungserklärung). Frauen zeigen die Tendenz, Erfolge variabel = äusseren Umständen, und Misserfolge stabil = ihrer
(angeblich fehlenden) Begabung zuzuschreiben. Bezeichnung: misserfolgsorientierte Attribuierung (Leistungserklärung).
Biologiehypothese
Im Streit darüber, ob die heute festzustellenden Unterschiede
zwischen den Geschlechtern vor allem auf unterschiedlichen
Anlagen (nature) oder auf einer geschlechtsspezifischen Sozialisation (nurture = Pflege, Erziehung) beruhen, wird in der
Biologiehypothese Ersteres angenommen.
Unseres Erachtens wird dabei oft der folgende Denkfehler
gemacht: Zwar ist die Annahme, dass sich menschliches Leben
mittels einer biologischen Basis entwickelt, unbestritten. Aber
daraus muss nicht folgen, dass die biologischen Grundlagen
der Geschlechter sehr verschieden sind. Tatsache ist vielmehr,
dass in einem insgesamt riesigen Spektrum von biologischen
Variationen mit entsprechenden individuellen Ausprägungen
die Überlappung der Geschlechter sehr gross ist: Die Unterschiede innerhalb der Geschlechter sind grösser als die Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Damit erweist sich die Biologiehypothese als nicht haltbar.
Biologischer Determinismus
Im b. D. werden die Geschlechter aufgrund von kleinen biologischen Unterschieden auf bestimmte, kausal abgeleitete und
unveränderliche Verhaltensweisen und Geschlechtsidentitäten hin festgelegt:
– physiologische
– genetische
– hormonelle.
Geschlecht wird also zunächst als etwas Biologisches oder Essenzielles aufgefasst, das, darauf aufbauend, zwingend zu
entsprechenden Ausformungen in allen anderen (nicht biologischen) Bereichen führt. Dass es sich dabei um ein veraltetes
reduktionistisches Konzept handelt, zeigen die modernen
Naturwissenschaften, in denen nicht mehr zwischen nature
(Anlage) und nurture (Umwelt) unterschieden wird, sondern
in der beide Bereiche zwei Seiten einer Medaille darstellen.
Diese stehen in permanenten komplexen Rückkoppelungen
miteinander in Verbindung. Das Konzept heisst nun nature in
nurture oder nature via nurture.
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Biologisierung, Rebiologisierung
bezeichnet Argumente und Strategien, mit denen aus sozialen, kulturellen oder politischen Sachverhalten (z.B. Geschlechterverhältnissen) angeblich biologische Sachverhalte gemacht
werden. Damit werden sie einer möglichen Veränderung entzogen.
Gegenbegriffe: Entbiologisierung oder (Re)Sozialisierung als
Prozesse, durch welche Geschlecht (wieder) als gesellschaftlich bedingt und historisch variabel erscheint (vgl. z. B. Steffen
2006, 27).
Dekonstruktivismus, dekonstruktiver Feminismus
Der d. F. vermochte den unproduktiven und nicht zweifelsfreien Entweder-oder-Blick der Gleichheits- und Differenzperspektive abzulösen. Er fokussiert nicht mehr Gleichheiten
oder Unterschiede, sondern nimmt die Prozesse der Herstellung und Aufrechterhaltung von Gleichheiten und Differenzen in den Blick. Gefragt wird nicht mehr, ob Frauen und
Männer grundsätzlich gleich oder verschieden seien, sondern
z. B. nach den Umständen, Gründen und Auswirkungen von
Prozessen. In diesen werden Integration oder Differenzsetzung, Einschluss oder Ausschluss, Aufwertung oder Abwertung von Frauen oder Männern vorgenommen. Mit diesem
neuen theoretisch Zugang, der gleichsam eine Synthese der
beiden vorausgehenden theoretischen Positionen darstellt –
denn Gleichheiten und Differenzen gibt es immer in grosser
Fülle –, gelingt es auch, die Frage der situativ involvierten
Interessen und Machtansprüche mitzudenken.
Differenztheorie
geht davon aus, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern grösseres Gewicht haben als die Gemeinsamkeiten. Sie beruft sich dabei meistens auf grundsätzliche bzw.
polare biologische Unterschiede etwa in der Genetik, Hirnstruktur usw.
Doing Gender
bedeutet die aktive und passive Beteiligung an der Herstellung von männlichen und weiblichen Geschlechtern.
Doing Gender als Herstellung von sozialem Geschlecht findet
alltäglich, permanent und fast unvermeidlich statt, z. B. in Gesprächen, Körperhaltungen, Mimik, in Selbstdefinitionen usw.
Doing Gender findet auf den Ebenen der Darstellung (Kleider,
Haarschnitt, Sprache, Gestik und Mimik) sowie der Wahrnehmung statt. Im Patriarchat führt Doing Gender vor allem zu
Polarität, Polarisierung und Hierarchie, Hierarchisierung der
Geschlechter.
Doing Gender findet gewohnheitsmässig und unbewusst statt
und gilt als normal und natürlich. Der Õ Umkehrtest kann
Doing Gender sichtbar und bewusst machen. So fällt etwa ein
jüngerer Mann, der sein Baby auf einem Spielplatz spazieren
führt, eher auf als eine junge Frau mit Baby. Oder während
eine Frau mittleren Alters, die ihren Schwiegervater pflegt,
durchaus alltäglich ist, gilt ein Mann mittleren Alters, der seine Schwiegermutter pflegt, als Ausnahme. Verhält sich jemand bewusst unkonventionell (nicht normkonform) und
damit anders als es die Umwelt erwartet, sprechen wir von
Õ Undoing Gender.
Doxa
Griechisch: göttliche Wirklichkeit. Doxa «ist die Gesamtheit
der Glaubensregeln oder gesellschaftlichen Praktiken, die als
normal und selbstverständlich angesehen werden und nicht in
Frage gestellt werden dürfen» (Bourdieu 1998, 16). Doxa ist
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also ein nicht hinterfragtes, aber hoch wirksames gesellschaftlich geteiltes Glaubenssystem.
Dramatisierung – Entdramatisierung von Geschlecht
Mit diesem Begriffspaar wird Bezug genommen auf die Gratwanderung, die sich aus einer Õ geschlechtersensiblen Praxis
(zum Beispiel im Unterricht) ergibt: Einerseits ist Geschlechterunterschieden Rechnung zu tragen, was einer Dramatisierung
von Geschlecht entspricht. Andererseits ist es das erklärte Ziel,
Geschlecht letztlich irrelevant werden zu lassen, die Kategorie
Geschlecht also zu entdramatisieren. Die Kunst in der genderbezogenen Pädagogik und Didaktik besteht darin, zu erkennen, wann für die gleichwertige Förderung der Schülerinnen
und Schüler Dramatisierung (explizit oder implizit) und wann
Entdramatisierung angezeigt ist.
Feminismus
Bewegung zur gesellschaftlichen und politischen Emanzipation von Frauen. Der Feminismus will Geschlechtergleichstellung in allen gesellschaftlichen Bereichen erreichen. Ziel ist es
eine bestimmte historische gesellschaftliche Situation (Patriarchat), in der Frauen diskriminiert und benachteiligt sind, zu
überwinden.
Wichtig:
1. Feminismus hat nicht die Umkehrung patriarchaler Verhältnisse zum Ziel, sondern Geschlechterdemokratie.
2. Zur feministischen Bewegung gehören auch Männer, Feministen.
Frau, Mann
Die Begriffe Frau und Mann werden alltagstheoretisch in
einem essenzialistischen Sinn gebraucht: Demnach haben
Frauen und Männer einen spezifischen Wesenkern (Essenz),
der sie als dem einen oder anderen Geschlecht zugehörig erscheinen lässt und ihnen komplementäre Funktionen zuschreibt. Die Zuteilung zur einen oder andern Geschlechterkategorie geschieht aufgrund kulturell festgelegter Kriterien
(meist primäre Geschlechtsorgane), wobei andere Kriterien
vernachlässigt werden. Die Kategorisierung nach dem System
der Zweigeschlechtlichkeit stellt in den meisten Kulturen den
Prototyp oder die Urkategorie der sozialen Differenzierung
und Ungleichheit dar.
Frauenforschung
«ist die empirische, theoretische und/oder ideologiekritische
Analyse aller sozial verursachten und folgenreichen Verhältnisse, die Ungleichheiten und Unterschiede zwischen den Geschlechtern betreffen oder bedingen.» (Kroll,119) Sie ging der
Õ Männerforschung voraus und ist Teil der Geschlechterforschung oder Õ Genderstudies.
Gender
bezeichnet das soziale, kulturelle Geschlecht und stammt aus
der englischen Sprache, die zwischen sex (das biologische
Geschlecht) und gender (das soziale Geschlecht) unterscheidet.
Es geht um die kleineren oder grösseren Unterschiede, die
eine Kultur in einer historischen Phase zwischen den Geschlechtern herstellt; die Definitionen und Zuschreibungen,
wie eine «richtige Frau», ein «richtiger Mann» zu sein haben.
D. h. Frauen und Männer werden auf bestimmte Weisen definiert und stereotypisiert und damit in ihren Lebensmöglichkeiten eingeengt. Dies geschieht über vielfältige, mehr oder
weniger subtile Praktiken der Eigenschafts- und Rollenzuschreibung, der Auf- und Abwertung, der Integration oder
Marginalisierung.
Kulturen nehmen unterschiedlich und mehr oder weniger
stark Einfluss auf die Konstruktion des sozialen Geschlechts.
Frauen und Männer haben dann gute «Genderbedingun-
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gen», wenn sie individuell aus einer Vielzahl von Männlichkeiten und Weiblichkeiten auswählen können bzw. wenn die
biologische Geschlechtszugehörigkeit (sex) keinen Einfluss
auf ihre Lebenschancen hat und die Menschen sich nicht an einem Idealtypus Mann oder Frau orientieren müssen. Genderpraktiken dienen u.a. der Machterhaltung oder -veränderung
und haben damit immer auch eine politische Seite.
Genderbewusstsein
meint die Anerkennung unterschiedlicher Lebensrealitäten,
also der spezifischen Probleme, Zielvorstellungen und Potenziale von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft. Es betrifft auch die Wahrnehmung der unterschiedlichen Chancen
von Frauen und Männern in sozialer, ökonomischer und po
litischer Hinsicht. Wichtig ist weiter die Fokussierung der Entwicklungsprozesse, die auf den Abbau von geschlechtsspezifischer Diskriminierung und auf eine grössere Gleichberechtigung von Frauen abzielen.
Gender-Bias
systematische Wahrnehmungsverzerrung in Zusammenhang
mit Geschlecht. So wirkt z. B. ein selbstbewusster Mann kompetent, eine selbstbewusste Frau schnell einmal arrogant.
Ein (starker) Gender-Bias ist ein Hinweis auf ein fehlendes
oder mangelndes Õ Genderbewusstsein oder auf Õ Genderblindheit. Statt einer angemessenen Sichtweise auf bestehende Realitäten sorgen dann Õ Geschlechterstereotype oder
Vor-Urteile für eine verzerrte Wahrnehmung, die sich mehr an
der eigenen Õ Genderideologie orientiert als an den Realitäten der beteiligten Frauen und Männer.
Genderblindheit
Von Genderblindheit wird gesprochen,
– wenn den spezifischen Problemlagen, Zielvorstellungen
und Potenzialen von Frauen und Männern nicht Rechnung
getragen wird;
– wenn die unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen von
Frauen und Männern bei der Gestaltung von und Teilhabe
an Entwicklungsprozessen nicht anerkannt werden. Genderblindheit steht im Gegensatz zu Õ Genderbewusstsein.
Genderdarstellung
Selbstdarstellung anhand der Kleider, Frisur, Kosmetik,
Schmuck, Körperhaltung usw., mit der sich ein Mensch genderbezogen positioniert. Õ Weiblichkeiten, Männlichkeiten.
Genderideologie
dient der Rechtfertigung der Macht- und Ressourcenasymmetrie zwischen Frauen und Männern und der unterschiedlichen Wertung der Geschlechter. Kritik an dieser Ideologie
wird durch den Anschein des Natürlichen verhindert oder erschwert.
Genderkompetenz
Wir verstehen unter Genderkompetenz in der Lehre die spontane Fähigkeit, in wechselnden und einmaligen Situationen,
in denen das soziale Geschlecht relevant ist, erfolgreich zu
handeln. Dies geschieht im Hinblick auf die Zielsetzungen
einer geschlechtergerechten Pädagogik. Wir sprechen von
Genderkompetenz, wenn es sich nicht nur um ein bestimmtes
Wissen oder eine einzelne Fähigkeit, sondern um ein übergeordnetes und komplexes Können handelt. Erst das vernetzte
Zusammenspiel von vier Kompetenzebenen ermöglicht nach
unserem Verständnis eine gendergerechte Lehre:
a. Genderfachwissen
b. Methodisch-didaktische Fähigkeiten
c. Soziale und pädagogische Fähigkeiten
d. Personale Fähigkeiten (siehe Matrix Genderkompetenz
Praxisteil, Kp. 1).
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Weiter gehen wir für die Genderkompetenz in der Lehre von
drei grundsätzlich verschiedenen Handlungsfeldern aus:
1. Planung und Reflexion von Unterricht
2. Unterricht und andere schulische Interaktionen
3. Institutionelle Prozesse (Zusammenarbeit mit Leitung, Kollegium, Behörden).
Gendermainstreaming
ist ein Führungsinstrument. Es ist die Vorgehensweise, in Politik, Wissenschaft und Praxis (auch in der Schule) konkrete
Massnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter zu planen
und umzusetzen.
G. bezeichnet die Strategie in der Geschlechtergleichstellungspolitik, mit der die Genderfrage systematisch auf allen
Ebenen von Entscheidungsprozessen und in allen Bereichen
einbezogen wird. Lanciert wurde G. an der 4. Weltfrauenkonferenz in Nairobi 1985.
Gendermetaphorik
bezieht sich auf kulturelle Repräsentationen der Õ Geschlechterordnung in den Kulturtraditionen von Texten, Bildern und
Symbolen. Gendermethaphorik ist eine Hauptstütze der Geschlechterordnung und dient ihrer Aufrechterhaltung und Legitimation.
Genderstudies, Geschlechterforschung
beschäftigen sich mit Geschlechterrollen, sozialen Strukturen
und kulturellen Codes und fragen nach deren Wirkungen in
den verschiedenen Lebensbereichen. Genderstudies sind weit
mehr als Frauenforschung. Sie beinhalten ebenso Männerforschung sowie Fragen zu Männlichkeitsvorstellungen und Geschlechterbildern im Allgemeinen.
Gendertraining
Die Bezeichnung Gendertraining ist ein bisher ungeschützter
Begriff, welcher in vielfältiger Weise verwendet wird. Für das
an der Pädagogischen Hochschule Bern durchgeführte Gendertraining hat das Projektteam mit den folgenden Definitionen gearbeitet:
Gendertrainings sind mehrtägige Fortbildungsveranstaltungen, die den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, Geschlecht
als soziale Kategorie wahrzunehmen und zu verstehen. Gendertrainings vermitteln den Teilnehmenden Handlungsstrategien, welche dazu beitragen, der ungleichen Verteilung von
materiellen, sozialen, kulturellen und symbolischen Ressourcen entgegenzuwirken (vgl. Heinrich Böll-Stiftung 2003, 14).
Gendertrainings in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und Dozierenden sensibilisieren diese auf Prozesse von
Doing Gender. Sie befähigen sie, mit den in Schule und Gesellschaft wirkenden Einschränkungen seitens beider Geschlechter so umzugehen, dass eine optimale Lern- und Entwicklungsförderung der Lernenden möglich ist. Gendertrainings
steigern auf diese Weise die Qualität von Lehrveranstaltungen und von pädagogischem Handeln insgesamt.
Genderüberzeugungen
sind die erlernten, verinnerlichten Übereinstimmungen mit
der geltenden Genderideologie (Õ Doing Gender) oder die
kritisch-distanzierte Haltung dazu aufgrund einer bewussten
Auseinandersetzung mit traditionellem Rollendenken Õ Undoing Gender.
Geschlechterdemokratie
ist eine Gesellschaftsform, in der Frauen und Männer gleiche
politische Rechte und gleichen Zugang zu Ressourcen haben.
Frauen und Männer haben gleichermassen an der Gestaltung
der Gesellschaft teil und gelten als gleichwertig. Õ Geschlechtersymmetrie.
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Geschlechterdemokratie kann als gesellschaftlich visionäres
Ziel und als handlungsleitendes Organisationsprinzip verstanden werden.
Geschlechterdifferenz
«bezeichnet die Verschiedenheit der Geschlechter (Frau /
Mann) bzw. Geschlechterrollen; der Begriff steht im Zusammenhang mit der Definition von Geschlecht (sex / gender)
und Geschlechtsidentität bzw. mit einer Geschlechterordnung, die nicht von der Gleichheit der Geschlechter ausgeht.
Biologisch bezieht sich Geschlechterdifferenz auf die unterschiedlichen anatomischen, physiognomischen, hormonalen,
libidinösen Merkmale des menschlichen Körpers (biologischer
Determinismus) bzw. auf die unterschiedliche Beteiligung
der Geschlechter an der Reproduktion bzw. Reproduktivität.
G. lässt sich aber auch philosophisch, historisch, politisch, sozial, kulturell, morphologisch, sprachlich und diskursiv begründen.» (Kroll 2002, 153)
Geschlechtergerecht, geschlechterangemessen, geschlechterbewusst, frauen- und männergerecht
Die Begriffe stehen für eine geschlechtersensible Praxis und
Forschung, welche die geschlechterbezogenen Aspekte eines
Themenbereichs umfassend berücksichtigen und damit möglichst frei von einem Õ Gender-Bias sind.
Geschlechtergerechtigkeit
bedeutet, auf der Basis von «Geschlechterwissen» sensibel für
Prozesse des Doing Gender zu sein, aber keineswegs alle Positionierungen nur durch diese Brille zu sehen, da bekanntermassen immer auch weitere Õ Heterogenitätsfaktoren eine
Rolle spielen.
Geschlechterhierarchie, -hierarchisierung
wird ständig wiederhergestellt und aufrechterhalten mittels
mehr oder weniger subtiler Hierarchisierungsprozesse und
Doing Gender. G. bedeutet die Herstellung männlicher Überlegenheit und Erstrangigkeit und weiblicher Unterlegenheit
und Nachrangigkeit. Sie ist charakteristisch für das Patriarchat.
Geschlechterneid
Weit verbreitete, tabuisierte Antwort auf die menschliche
Grundbedingung der Unvollständigkeit und «doppelten Kränkung» (Rendtorff 1999): nämlich nur eines von zwei Geschlechtern zu sein, und die Wahl, welches von beiden, nicht selbst
treffen zu können. Diese Grundbedingung dürfte, weil sie
tabuisiert wird und damit unbearbeitet bleibt, weitreichende
psychologische und soziale Folgen haben und viele individuelle und gesellschaftliche Phänomene verständlich machen.
Haubl unterscheidet beim Geschlechterneid zwischen Penisneid bei Frauen sowie Vaginaneid, Brustneid und Gebärneid
bei Männern, und bezieht sich auf entsprechende Kulturphänomene wie Geburtsriten (Couvade, männliches Kindsbett),
Mythen (Bibel, griechische Mythologie) oder aktuell auf die
Schönheitschirurgie (männliche Chirurgen als Schöpfer der
Frau). Nach Haubl zeigt die klinische Erfahrung, «dass der
Penisneid von Frauen viel bewusstseinsnäher bleibt als der
Neid der Männer auf Vagina, Brust und Gebärfähigkeit.»
(Haubl 2001, 186)
Eine weiterer Ausdruck von Geschlechterneid ist Õ Misogynie,
Frauenfeindlichkeit oder Frauenhass (seltener Androgynie).
Geschlechterordnung
bezeichnet die soziale Organisation des Verhältnisses der Geschlechter in Lebensräumen und Institutionen, ein Regelsystem, das stets auch die Regelung von Machtverhältnissen
beinhaltet. Die G. wird konventionell (d. h. unter Zustimmung
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aller daran Beteiligten) hergestellt und aufrechterhalten. Obwohl in der geltenden Geschlechterordnung Männer privilegiert und Frauen benachteiligt sind, wird sie trotzdem von
beiden Geschlechtern getragen. Das liegt daran, dass dieses
System symbolisch abgesichert ist und so die Gestalt einer
Õ Doxa hat, die nicht in Frage gestellt wird. In «Über die Vorherrschaft des Mannes. Ein Musterbeispiel für symbolische
Gewalt» beschreibt Bourdieu (1998) diese erstaunliche Situation so:
«Die Vorherrschaft des Mannes ist derart fest in unserem Unbewussten verankert, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen, und derart genau auf unsere Erwartungen abgestimmt,
dass wir Mühe haben, sie in Frage zu stellen.» (Bourdieu 1998)
Er hält die Vorherrschaft des Mannes für ein Paradebeispiel
für «die Unterwerfung unter eine sanfte, nicht spürbare,
selbst für die Opfer nicht sichtbare Gewalt, die ich symbolische Gewalt nenne, da sie sich hauptsächlich auf rein symbolischem Weg vollzieht, mittels Kommunikation und Kenntnis,
oder besser: mittels Verkennung, Anerkennung und letztlich
mittels des Gefühls.» (ebd.)
Nicht zu übersehen ist, dass es bei der G. nicht um ein einfaches Täter-Opfer-System geht, in dem Frauen in jedem Fall
die Leidtragenden sind. Zu Recht ist von «Mittäterinnen» die
Rede, nämlich von Frauen, die von dieser G. ebenfalls profitieren. Õ Mittäterschaft.
Nach Bourdieu braucht es für eine Veränderung oder Auflösung der geltenden Geschlechterordnung in einer «durch und
durch androzentrisch organisierten Gesellschaft» eine «objektive Archäologie unseres Unbewussten» oder eine «Sozioanalyse» (ebd.). Seit Bourdieus Analyse zeigen sich an vielen Stellen der G. feine Risse, Anzeichen dafür, dass die patriarchale
G. in Zukunft vielleicht im Zuge gesellschaftlicher Entwicklungen ausgedient haben wird.
Geschlechterrollen
sind die Summe der von einer Frau oder einem Mann erwarteten und ausgeübten Verhaltensweisen.
Geschlechtersensibilität, geschlechtersensibel
Geschlechtersensibilität bedeutet, ein Bewusstsein für die Geschlechterthematik haben: sensibel sein dafür, welche Rollen,
Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei den Frauen und Männern in einem bestimmen beruflichen oder privaten Kontext
wichtig sind; darauf achten, wo Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten bestehen und wie diese vermindert werden
können. (Gegenteil: Õ geschlechterblind). Geschlechtersensible Personen haben ein Bewusstsein für die Relevanz der Genderthematik entwickelt.
Geschlechterstereotype
sind starre, normative und vereinfachte Erwartungen und
Vorstellungen über Eigenschaften, Zuständigkeiten oder Vorlieben von Frauen und Männern.
Geschlechtersymmetrie
bedeutet Gleichwertigkeit der Geschlechter, gleicher Zugang
zu Ressourcen und Chancengleichheit in Bildung und Beruf.
Õ Geschlechterdemokratie. Gegenbegriffe: Geschlechterasymmetrie, Geschlechterhierarchie.
Geschlechterverhältnisse
Geschlechtlichkeit und Gender sind immer als in Beziehung
stehend zu verstehen. Das heisst, dass ein Geschlecht nur in
Bezug auf das andere gedacht werden kann. Dabei können
die für die Normierung eingesetzten Kategorien durchaus beliebig oder zufällig sein. Das zeigt ein Beispiel aus Senegal, wo
bei dem Stamm der Wolof Reden als «weiblich» gilt und abgewertet wird, Schweigen hingegen als «männlich» betrachtet
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wird und Status verleiht. Bei den Burundi gilt umgekehrt Reden als «männlich» und statushoch, Schweigen als «weiblich»
und statustief.
Geschlechtsidentität
bildet sich aufgrund dauernder Bestätigung kulturell vorgegebener Weiblichkeits- und Männlichkeitsvorstellungen und muster und beruht somit auf einem Aneignungsprozess, der
nie abgeschlossen ist. D. h. aus gender performance (Doing
Gender) wird gender identity. Õ Sozialisation, geschlechtsspezifische.
Gläserne Decke (glass ceiling)
bezeichnet die Erfahrung, die manche Frauen machen, wenn
sie auf einer bestimmten Hierarchiestufe stehen und weiter
aufsteigen möchten: Sie sehen zwar nach oben, aber trotz
besten Qualifikationen bleibt ihnen der weitere Aufstieg versperrt.
Gleichheitstheorie
geht von der Annahme aus, die Gemeinsamkeiten der Geschlechter seien von grösserem Gewicht als das, was sie unterscheidet. Das bedeutet, dass viele der sich aktuell manifestierenden Unterschiede als historisch bedingt und veränderbar
bzw. dekonstruierbar angesehen werden.
Habitus, vergeschlechtlichter
Bourdieu versteht Habitus als eine Art körperlicher Speicher
für vergangene praktische Erfahrungen, als ins Individuum
eingelagerte Gesellschaft. Über ständige Gewöhnung (Habitualisierung) werden gesellschaftliche Gendernormen von
den Individuen nicht nur verinnerlicht, sondern auch verkörperlicht und verkörpert.
Da Habitualisierungsvorgänge dauernd und unbewusst vor
sich gehen, werden sie als natürlich wahrgenommen. Auf diese Weise entstehen Interpretationsschemata, denen zufolge
patriarchale Verhältnisse als angebliche Naturtatsache hingenommen werden.
Heimlicher Lehrplan
Der Begriff weist auf unausgesprochene Lernziele und ungewollte Lerneffekte in der Erziehung hin, die im offiziellen
Lehrplan nicht erwähnt sind und teilweise in Widerspruch zu
diesem stehen. (vgl. «Gesetz der ungewollten Nebenwirkungen in der Erziehung», Eduard Spranger 1962). Der heimliche
Lehrplan wirkt Status quo-erhaltend: Er reproduziert und stabilisiert das herrschende Geschlechterverhältnis. Heimliche
Lehrpläne (auch im Hinblick auf Kulturzugehörigkeit und
andere soziale Faktoren) bewirken für bestimmte Gruppen
Benachteiligungen.
Heterogenität, Heterogenitäts-faktoren
ist ein Begriff für das gleichzeitige Vorhandensein und das
Zusammenwirken von unterschiedlichen sozialen Faktoren.
Dabei sind neben Gender insbesondere die Faktoren Kultur,
soziale Klasse und Begabung/persönliche Merkmale (wie eine
Behinderdung oder Hochbegabung) gemeint. Weitere Heterogenitätsfaktoren ergeben sich durch die Zugehörigkeit zu
einer Religion, einer Muttersprache, einer sexuellen Orientierung, einer Berufsgruppe usw. Es ist entscheidend, Genderpraktiken immer als Ergebnis eines Zusammenspiels dieser
(je nach Kontext mehr oder weniger relevanten) Faktoren zu
verstehen. Statt von Heterogenität wird auch von Intersektionalität (d. h. der Verbindungen und des Zusammenspiels der
Kategorien Geschlecht, Rasse und Klasse) gesprochen.
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Implizites vs. explizites Vorgehen
In einer geschlechtergerechten Pädagogik und Didaktik kann
explizit oder implizit vorgegangen werden. Beim explizitem
Vorgehen werden Aspekte der Genderthematik direkt angesprochen oder transparent gemacht; wird implizit vorgegangen, behält die Lehrperson ihre diesbezüglichen Überlegungen und Vorgehensweisen für sich. Es empfiehlt sich ein
mehrheitlich implizites Vorgehen: Entscheidend ist, dass die
Lehrperson sich bewusst ist, was sie hinsichtlich der Genderthematik erreichen will und wie sie es erreichen will. Dazu
macht sie sich schon während der Unterrichtsvorbereitung
Gedanken. Es macht keinen Sinn, die Klasse in all diese Gedankengänge einzuweihen, sie würde ihrer rasch überdrüssig. Bei
genderblinden Lehrpersonen wirkt das Thema mittels heimlichem Lehrplan implizit, was bei einer Õ gendersensiblen Pädagogik am besten mittels einer Modifikation oder Revision
des heimlichen Lehrplans geschieht. Daneben kann immer
wieder mal eine Situation erläutert werden, besonders wenn
sich dies inhaltlich zwanglos ergibt oder wenn jemand aus der
Klasse selbst die Thematik anspricht.
Intersexualität
Schätzungsweise ein Promille der Menschen wird intersexuell
geboren, d. h. mit biologischen Merkmalen beider Geschlechter, und ist so nicht eindeutig einer der beiden Õ Sexkategorien zuzuordnen. Bis vor kurzem wurden bei Babies operative
Eingriffe vorgenommen, um rasch eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. Nun gibt es auf Drängen der Betroffenen Bestrebungen, intersexuelle Menschen ohne körperliche
Eingriffe aufwachsen zu lassen und sie später selbst entscheiden zu lassen, ob sie weiterhin intersexuell, männlich oder
weiblich sein möchten.
Konstruktivismus
bezeichnet auf der Basis der Philosophie und der Kommunikationstheorie (Watzlawick 1995) eine Denkrichtung und wissenschaftliche Position, die davon ausgeht, dass soziale Wirklichkeit von den an ihr beteiligten Menschen interaktiv hergestellt bzw. konstruiert wird. Die Konstruktion von Wirklichkeit findet unter anderem auf den Ebenen der Erwartungen,
Wahrnehmung, Informationsverarbeitung, Wissenschaftsproduktion und Ideologien statt. Mit der neuen Hirnforschung
gewinnt der Konstruktivismus zusätzliche Plausibilität, da sich
zeigt, dass auch das Hirn sich konstruktiver Prozesse bedient
und dabei häufigen Täuschungen unterliegt.
Männerforschung, Männlichkeitsforschung
entstand in den 1980er Jahren aus der Männerbewegung, die
ihrerseits eine Antwort auf die Frauenbewegung und Frauenforschung war. Sie ist wie die Frauenforschung konstruktivistisch ausgerichtet und bearbeitet Fragen nach normativen
Männerbildern, Typen von Männlichkeit, männlicher Sozialisation usw.
Männlichkeiten
Es gibt nicht die Männlichkeit, sondern über verschiedene Zeiten und geografische Räume gesehen eine grosse Vielfalt an
Männlichkeiten. Die einzelnen Männlichkeiten werden stark
durch weitere Heterogenitätsfaktoren (soziale Lage, Rasse,
Kulturzugehörigkeit) mitgeformt.
Für Männer in grossen Teilen der Welt gilt heute, dass sie die
ihnen potenziell zur Verfügung stehenden Männlichkeitsmöglichkeiten noch wenig ausloten. Connell sieht den Grund
dafür darin, dass «das allgemeine Interesse der Männer am
Patriarchat gewaltig (ist).» (Connell 2000, 264) Õ Genderideologie.
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Misogynie
Griechisch misein = Frau; gyne = Frau. Misogynie bezeichnet
individuelle, institutionelle oder strukturelle Praktiken des
Frauenhasses. Formen der Misogynie sind Frauen abwertende
oder dämonisierende Mythen (Pandora), Hexenwahn, Fussverstümmelung (China), Klitorisbeschneidung, Witwenverbrennung, Vergewaltigung, Abtreibung weiblicher Föten, Zwangsheirat, Mädchenprostitution und harte Pornografie. Daneben
gibt es subtilere Formen der alltäglichen Misogynie, wie z. B.
der in der Schweiz inflationär gebrauchte Begriff «Huere»
oder die Reduktion von Frauen auf ihre äussere Erscheinung.
Mittäterschaft (der Frauen)
Oft wird feministisch orientierten Menschen vorgeworfen,
schwarz-weiss zu malen, indem sie Männer generell zu Tätern
und Frauen zu Opfern erklären würden. Das mag in der Tendenz eine Zeit lang zugetroffen haben. 1989 veröffentlichte
jedoch Thürmer-Rohr ihr Buch «Mittäterschaft und Entdeckungslust», das eine enorme Wirkung hatte und das Bewusstsein für das Mitspielen der Frauen im Patriarchat schärfte. Thürmer-Rohr nahm den Frauen damit sozusagen ihre
Unschuld und forderte sie auf, Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass die Übernahme
der Verantwortung für das eigene Mittun auch die Erfahrung
der eigenen Stärke ermöglicht und dass damit Entdeckungsdrang und Lust an der Mitgestaltung der Gesellschaft verbunden sein können. Dieses Buch kann als Wende in der feministischen Diskussion verstanden werden.
Natur, Naturwissenschaft
«Die Rolle der Naturwissenschaften in der Frauen- und Geschlechterforschung ist eng mit der Unterscheidung von biologischem und sozialem Geschlecht verbunden. Die begriffliche Differenzierung zwischen sex und gender zielt auf eine
Kritik der sozialen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern
und der Legitimation durch die Biologisierung der Geschlechterdifferenz. Gender war damit als kultur-, geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschungsgegenstand bestimmt, während
die Restkategorie sex den Gegenstand biologischer und medizinischer Teildisziplinen bildete.» (Kroll 2002, 288)
Nature or nurture?
Mit nature or nurture? wird die alte Frage nach der Wichtigkeit von Anlage oder Umwelt/Erziehung gestellt. Lange Zeit
wurde darüber gestritten, welcher der beiden Faktoren entscheidender sei für die menschliche Entwicklung. Man nannte dann zwei Prozentzahlen, welche zusammen die Summe
100 ergeben.
Heute wissen wir, dass diese additive Vorstellung viel zu einfach ist, da die beiden Faktoren sich vom ersten Lebenstag eines Menschen (und schon davor) wechselseitig beeinflussen.
Richtiger ist es also von nature in nurture zu sprechen.
In vielen Köpfen wie in populärwissenschaftlichen Werken
mit hohen Verkaufsauflagen geistert aber die Entweder-oderAlternative immer noch herum.
Patriarchat, hegemoniales
Hegemonie = Vorherrschaft, Vormachtstellung, die nicht rechtlich begründet zu sein braucht.
Hegemoniales Patriarchat bezeichnet die angeblich naturgegebene Vorherrschaft der Männer über Frauen und randständige Männer (z. B. Homosexuelle), die keiner Legitimation bedarf und damit unantastbar ist.
Das h. P. basiert auf einer Männlichkeit, die Vorherrschaft
über Frauen und andere Männer beansprucht und auf Macht
und Unterdrückung beruht. In dieser Gesellschaftsform haben
Männer grundsätzlich mehr Macht und einen besseren Zu-
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gang zu den vorhandenen Ressourcen (Geld, hohe Positionen
in Politik und Wirtschaft, Status usw.) als Frauen. Getragen
wird diese Gesellschaftsform vom Typus des hegemonialen
Mannes (vgl. Connell 2000), der als Idealtypus der Männlichkeit gilt und an dem sich die übrigen Männer (Connell: komplizenhafte, untergeordnete, marginale Männer) und alle
Frauen orientieren (müssen).

Umkehrtest
Als Umkehrtest bezeichnen wir die hypothetische geistige
Verfremdung einer Situation, indem wir eine Geschlechterkonstellation umdrehen. Statt dass zum Beispiel eine Frau
einen Mann um Rat fragt, fragt nun ein Mann die Frau um
diesen Rat. Die Wirkung ist oft erhellend in dem Sinn, dass wir
merken, wie gedankenlos wir Situationen für normal halten,
die es gar nicht sind oder sein müssten.

bezeichnt das biologische Geschlecht im Gegensatz zu Gender
= soziales Geschlecht. Sex bezieht sich auf (generalisierte) körperliche, genauer genetische, anatomische, hormonelle Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Körper. Die
mit Sex bezeichneten Phänomene sind im Prinzip nicht (oder
nur medizinisch) veränderbar.

Undoing Gender
bedeutet das Gegenteil von Doing Gender, somit das Unterlaufen vorgegebener Geschlechterrollen. Undoing Gender
entspricht einer Strategie gegen feste Zuschreibungen und
bedient sich dekonstruktiver Mittel. Es kann auch Ausdruck
des Widerstands gegen einschränkende Konventionen oder
Ausdruck der Selbstbestimmung sein.
In ihrem Gender-Manifest beschreiben Frey u. a. Dekonstruktion als dritten Schritt in einer «reflektierenden Genderpraxis» wie folgt:
1. Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit als solche erkennen
2. Prozesse der Geschlechterunterscheidungen rekonstruieren; die historischen Gründe für die heutige Praxis rekonstruieren und verstehen
3. Genderkorsett aufbrechen; «Gender dekonstruieren und
damit Spielräume für vielfältige geschlechtliche Existenzund Lebensweisen eröffnen.» (Frey u. a. 2006, 4)

Sex

Sexismus
bezeichnet jede Haltung, Äusserung, Tat, Strategie, Methode
oder Handlung, die zur Unterdrückung, Abwertung oder
Marginalisierung einer Person aufgrund ihres Geschlechts
führt. Bei der heute geltenden Geschlechterhierarchie werden Frauen häufiger sexistisch diskriminiert.
Sexkategorie
Kinder werden nach ihrer Geburt aufgrund der Genitalien
einer von zwei Sexkategorien zugeteilt. Oft geschieht bereits
eine pränatale Kategorisierung. Bei intersexuellen Babies (ca.
ein Promille) wurde bisher eine rasche Kategorisierung durch
operative Herstellung von Eindeutigkeit vorgenommen. Betroffene Menschen beginnen sich gegen diese frühen Eingriffe zu wehren (Schadenersatzforderungen, Ruf nach neuen
Gesetzen). Õ Intersexualität.
Sozialisation, geschlechtsspezifische
bezeichnet die Prozesse, durch die Mädchen und Jungen auf
je spezifische Weisen und mit unterschiedlichen Zielen in die
Gesellschaft und die herrschende Geschlechterordnung eingegliedert werden, entsprechende Rollenerwartungen erfüllen
lernen und Normen verinnerlichen. Die heranwachsenden
Kinder und Jugendlichen wirken auch selbst aktiv an diesem
Prozess mit (vgl. Selbstsozialisation und Peersozialisation: Jungen sorgen dafür, dass andere Jungen sich «männlich» verhalten). Der Sozialisationsprozess beginnt mit der Geburt und
führt durch die Aneignung, Verinnerlichung und Reflexion
von Werten, Einstellungen und Rollenerwartungen zum Aufbau der Persönlichkeit und des sozialen Selbst. (vgl. auch Kroll
2002, 366)
Sozialisationshypothese
Die Sozialisationshypothese ist die Annahme, dass die Geschlechterdifferenzen zwischen Frauen und Männern vor
allem durch Sozialisationsprozesse aufgebaut werden.
Transgender
Während Õ Transsexualität ein Überschreiten von biologischen Geschlechtergrenzen bezeichnet, z. B. wenn ein Mann
operativ zur Frau wird oder umgekehrt, bedeutet Transgender eine Grenzüberschreitung in Bezug auf das soziale Geschlecht. Es geht dabei um eine Neudefinition der eigenen
Genderidentität oder ein Spiel mit der eigenen Zugehörigkeit
zu einem sozialen Geschlecht.

Vergeschlechtliche soziale Kontrolle
Sie geschieht durch formale oder informelle Belohnung und
Bestätigung bei gender-konformem Verhalten und Bestrafung durch ausgrenzende oder abwertende Massnahmen bei
nichtkonformem Verhalten. So werden Jungen, die sich nicht
an die geltenden Männlichkeitsnormen halten, oft von
Gleichaltrigen gehänselt oder verprügelt.
Vergeschlechtlichte Persönlichkeiten, Geschlechtsidentität, Genderidentität
«Vergeschlechtlichung», «vergeschlechtlicht» = deutsch für
«gendered» und damit das Ergebnis von Doing Gender (anstelle von vergeschlechtlicht seltener auch «sexuiert»). V.P.
sind das Ergebnis einer Sozialisation mittels bestimmter, den
geltenden Gendernormen entsprechenden Merkmalskombinationen im Interessens-, Verhaltens- und Gefühlsbereich.
Durch soziale Erwartungen werden die zugrunde gelegten
Normen in der Interaktion immer wieder neu bestätigt und
führen zu einem vergeschlechtlichten Selbstgefühl des Individuums.
Vergeschlechtlichte Prozesse
An der Genderideologie ausgerichtete soziale Praktiken, über
die Menschen den ihnen zustehenden Genderstatus einüben
und erlernen Õ Doing Gender.
Weiblichkeiten
Es gibt nicht die Weiblichkeit, sondern ganz unterschiedliche
Lebensentwürfe und -praktiken von Frauen: je nach Zeitepochen, geografischen Räumen, sozialer Lage, Rasse, Kultur,
Religion und weiteren Heterogenitätsfaktoren. Frauen sind
heute weltweit dabei, das ihnen zur Verfügung stehende
Spektrum möglicher Lebensformen stärker zu nutzen Õ Genderideologie.

Transsexualität
bedeutet, dass Menschen die biologischen Geschlechtergrenzen überschreiten, z. B. indem sie eine operative Geschlechtsumwandlung vom Mann zur Frau oder umgekehrt vornehmen.
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